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Wiesbadener Straße 68

61462 Königstein/Ts.

Tel. 06174 - 2992-0

www.marnet.de

 Nutzfahrzeuge

Orientteppiche Raja
Königsteiner Straße 97
(gegenüber RAMADA)
65812 Bad Soden
Telefon  0 61 96 / 2 33 17

über 
25 Jahre

Qualitäts-Handwäsche ohne Chemikalien
+ Reparatur wie in Persien üblich

P

Baufinanzierung zu Sonderkonditionen:
 5 Jahre nom. 1,29% eff. 1,30% (gem. PangV)

 10 Jahre nom. 2,03% eff. 2,05% (gem. PangV)
Stand vom 10. 6. 2014; bis 60% Beleihungswert

Tel.: 06174 / 20161-0 · Fax: 06174 / 20161-29
Beate Dickten c/o AFK Versicherungsmakler GmbH

Frankfurter Str. 20 · 61462 Königstein

Taxi Adam
Bus- und Taxiunternehmen

direkt in Königstein
Bischof-Kaller-Straße 18

Tel. 0 61 74 - 10 10 & 44 44 & 30 50 
& 93 00 00 und 0 61 73 -10 10

Reservierung für Busfahrten:

 06174 - 96 84 999

Neu: Omnibus 
bis 50 Personen

Tag und Nacht
Taxi und Mietwagen
Schul- und Limousinenfahrten
Jetzt auch Kleinbus bis zu 20 Personen

Lieferung und Verlegung von Teppichböden aller 
namhaften Hersteller. PVC-Beläge, Laminat, Fertig -
parkett. Treppenverlegung, Verlegung von Fremdware,
Kettelarbeiten, Teppichbodenreinigung, Möbel räumen.

Ob Designer-, Teppich-, Laminat-
oder Parkettboden, 
wir haben für Jeden 
den richtigen Typ.

Wenn Sie einen „Neuen“ haben, brauchen Sie
sich hinter Ihrem „Alten“ nicht zu verstecken!

Günstige 
Frühjahrsangebote

�

Seit 1984

Telefon u. Fax:  0 64 82 / 20 54
E-Mail: teppichblitz@t-online.de
www.teppichblitz.de
Büro: Weilburger Str. 24 · 65606 Villmar
Beratung bei Ihnen zu Hause. 

OGRABEK
TEPPICH
GALERIE

* gültig bis 
28. 6. 2014 

Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 9.00–18.30 Uhr, Sa. 9.00–16.00 Uhr

AKTION* 
3 Teppiche waschen

2 bezahlen

Schonende persische 
Handwäsche + Teppichreparatur 

inkl. kostenloser Abhol-/Bringservice

KOMPETENZZENTRUM
FÜR TEPPICH-PFLEGE 

Hauptstr. 25 · Königstein
Tel.: 06174 - 961584

www.teppichexperten24.de

=Fassaden Anstriche  Tapeten  Böden  Gardinen  Markisen Kelkheim, Am Hohenstein1, 06195-6868, schnabel-kelkheim.de

Malermeister Bodenlegerund gesucht

Wer spendet für das Tafel-Auto?

Damit die Auslieferung der Lebensmittel für die Königsteiner Tafel bzw. die Bad Homburger Tafel auch in Zukunft reibungslos funktionieren 
kann, muss demnächst ein neues Fahrzeug her, für deren Anschaffung die evangelische Gemeinde nun Spenden sammelt. Foto: privat

und Geschäfte werden von den Transportern 
angefahren, damit die Lebensmittel schnellst-
möglich zu ihren Abnehmern gelangen. Da 
steckt allerdings viel Logistik dahinter, bis 
Angelika Kraneis und ihr Team an Helfern 
(es sind sieben an der Zahl) die gepackten 
Kisten auch verteilen können. 
Die Bad Homburger Tafel verfügt über drei 
Transporter, die jeweils mit einer Kühlung 
versehen sind. Es ist jedoch nicht nur die 
jährliche Kilometerleistung von 15.000, die 
die Lieferautos stark beansprucht. Es sind vor 
allem die Kurzstrecken und die vielen Touren 
(täglich fünf) mit vielen Anfahrstationen, die 
die Abnutzung der Fahrzeuge beschleunigen. 
Eine weitere Statistik: 2013 wurden mit den 
Fahrzeugen insgesamt 30.000 Kisten mit Le-
bensmitteln von Märkten geholt.
„Zur Finanzierung eines neuen Fahrzeuges 
möchten wir in Königstein einen nennens-
werten Beitrag leisten“, hat sich die Pfarrerin 
und alle, die mit ihr für die Tafel eintreten, 
nun auf die Fahnen geschrieben. 
Einiges an Spenden ist schon zusammen-

gekommen, doch es werden noch weitere 
Beträge benötigt, damit die mit 35.000 Euro 
doch größere Anschaffung in greifbare Nähe 
rückt. Die Hoffnung: Bis Ende des Sommers 
will man einen stattlichen Betrag zusammen-
haben. 
Damit es nicht nur bei einem Wunsch bleibt, 
sei an dieser Stelle auch das Spendenkonto 
der Evangelischen Immanuel-Gemeinde ge-
nannt, auf das man fleißig bei der Königsteiner 
Volksbank unter dem Stichwort „Tafel-Auto“ 
spenden darf: IBAN: DE27 5019 0000 0301 
2187 88, BIC: FFVBDEFFXXX.
Es gibt noch vieles anzupacken und es sind 
stets zündende Ideen, die gefragt sind, um 
Projekte wie die Tafel voranzubringen. Einen 
weiteren Gedanken, den man demnächst ver-
folgen möchte, um Aufmerksamkeit zu schaf-
fen: „Tafeln für die Tafel“ – man stelle sich 
eine lange Tafel vor, an der Menschen sitzen, 
die gemeinsam eine Mahlzeit genießen und 
gleichzeitig den guten Zweck in den Vorder-
grund stellen. Wie und wann das umgesetzt 
wird, daran wird man demnächst feilen.

Königstein (el) – Das Prinzip der Bad Hom-
burger Tafel hat sich im Kreis etabliert. In 
Königstein sieht man mit diesem besonderen 
Service für sozial schwache Menschen, die 
auf diese Weise mit Grundnahrungsmitteln 
versorgt werden, bereits dem dritten erfolg-
reichen Jahr entgegen. 
„Es war eine gute und richtige Entscheidung“, 
blickt Pfarrerin Katharina Stoodt-Neuschäfer 
von der evangelischen Immanuelgemeinde, 
die die Tafel in Königstein eingerichtet hat, 
zurück. 
Als Königsteiner Filiale mit Sitz im so ge-
nannten Kirchenladen in der Kirchstraße ist 
man der Bad Homburger Tafel zugeordnet. 
Als Gemeinde habe man auch den Laden 
angemietet und die Miete von monatlich 800 
Euro aus Spenden und Kollekten finanziert. 
Dieser Dienst am Nächsten und der Gedanke 
der Nachhaltigkeit, der damit einhergeht 
– denn es handelt sich um Lebensmittel, 
deren Haltbarkeitsdatum zwar abgelaufen 
ist, die jedoch noch unbedenklich genießbar 
sind – kommt in Königstein mittlerweile 
bei zirka 120 Menschen in der Woche an. 
Vier Königsteiner Asylfamilien profitieren 
auch von der Königsteiner Tafel, die sich 
laut Stoodt-Neuschäfer nicht etwa nur als 
Projekt der evangelischen Gemeinde ver-
standen haben will, sondern als Königsteiner 
Einrichtung. Der Kirchenladen hat ein Mal in 
der Woche für zwei Stunden geöffnet und in 
dieser Zeit findet die Ausgabe statt. 
Das setzt natürlich auch voraus, dass sich 
genügend Freiwillige finden, um das System 
der Tafel durchzuführen.  Ob Zucker, Reis, 
Mehl, Nudeln, Kaffee oder Tee – es handelt 
sich um frische Lebensmittel mit abgelau-
fenem Datum und hier genau setzt  das 
Motto der Tafel „Essen, wo es hingehört“ 
an. Mittlerweile sind 13 Kommunen an das 
System der Tafel angeschlossen, Bäckereien 

Erscheinungshinweis
Wegen des Feiertages (Fronleichnam) 

erscheint die nächste Ausgabe am 
Mittwoch, dem 18. Juni 2014.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Bitte beachten Sie die geänderten 
Anzeigenschluss-Termine:

Private Kleinanzeigen: 
Montag, 16. Juni 2014, 12.00 Uhr

Gewerbliche Anzeigen:
Montag, 16. Juni 2014, 17.00 Uhr  



A K T U E L L E  N A C H R I C H T E N

Aus dem RATHAUS Königstein

Königstein – Am Donnerstag, 12. Juni, 19 
Uhr, findet im Haus der Begegnung, Bi-
schof-Kaller-Straße 3, Großer Saal, die 27. 
Sitzung der Stadtverordnetenversammlung 
statt.
Die Sitzung ist öffentlich.
Tagesordnung
• Genehmigung der Niederschrift über die 

26. Sitzung vom 15.05.2014
• Mitteilungen
• Beantwortung von Anfragen
• Anfragen
• Kenntnisnahme einer vereinfachten Um-

legung im Gebiet Schneidhainer Straße, 
Gemarkung Königstein, Flur 16, Flurstü-
cke 37/6, 15/22, 15/23 und 95/28

• Bebauungsplan K 72 „KTC“ südöstlich 
der L 3369/Ölmühlweg, Gemarkung Kö-
nigstein, Flur 24; hier: 1. Vorentwurf für 
den Bebauungsplan K 72 „KTC“, 2. Bür-
gerbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB, 
3. Beteiligung der Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB

• Gemarkungstausch mit der Gemeinde 
Schmitten; hier: Tausch der Flurstücke 
1/5 und 1/4 in der Flur 1, Gemarkung 
Falkenstein

• Antrag der ALK-Fraktion – Ausweitung 
Öffnungszeiten Wertstoffhof 

 Königstein im Taunus, den 06.06.2014
 Der Stadtverordnetenvorsteher
 der Stadt Königstein im Taunus
 gez. Robert Rohr

Stadtparlament tagt

Das Open-Air-Festival „Rock auf der Burg“ 
am 10. Mai auf der Burgruine Königstein 
im Taunus war ein voller Erfolg! Besucher, 
Bands und Veranstalter erlebten zusammen 
einen tollen Tag auf der Burg. Wie in jedem 
Jahr haben dabei viele Freiwillige mitgeholfen 
– denn es braucht viele fleißige Hände, um so 
ein Event gelingen zu lassen. Die Organisato-
ren, die Rock Arbeitsgemeinschaft e.V. und 
das K13-Jugendhaus der Stadt Königstein, sa-
gen deshalb ein herzliches Dankeschön an die 
zahlreichen ehrenamtlichen Helfer, die sich 
aus Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
zusammensetzten, und natürlich an die Spon-
soren und Werbepartner, die diese gelungene 
Veranstaltung großzügig unterstützt haben. 
In diesem Jahr waren als Unterstützer mit 
dabei: Taunus Sparkasse, Süwag Energie AG, 
Provadis  – Partner für Bildung und Beratung, 
Kulmbacher Brauerei, Fraport, Burg-Apothe-
ke, Autohaus Marnet Seat, Zwei M Event + 
Technik, Pizzeria Bella Vita, IH Security, 
Musikhaus Taunus, MLP, Elektro Schießer, 
Zu den Füchsen – Catering Service, Helmut 
Gress – Sanitär- und Heizungstechnik, Buch-
handlung Millennium, Hans Peter Hoffmann 
Versicherungen, Ku´damm – Bistro Café Bar, 
Mangold Assekuranz, Ticketsnapper, Geträn-
ke Elzenheimer, Bäckerei Hees, eps Splash 
Sanitary Systems, Reimund Kilb Meister-
betrieb, Peter‘s essen & trinken, Fahrschule 

Hochtaunus, Haub - Dacheindeckungen, Fi-
scher – Tischlermeister & geprüfte Bestatter, 
Pusteblume – Spielwaren und Kinderlitera-
tur sowie Schiesser – Gartengestaltung und 
Baumpflege.
Auch für die tolle Unterstützung der Liselott 
und Klaus Rheinberger Stiftung, Club der 
Jazzfreunde Hofheim e.V., Ritter von König-
stein e.V., Obst- und Gartenbauverein Mam-
molshain e.V., Katholische Pfarrgemeinde 
Maria Himmelfahrt im Taunus (besonders die 
Kirchorte St. Johannes der Täufer in Schneid-
hain und St. Michael in Mammolshain), Me-
ser GmbH Dachdeckermeisterbetrieb, Chris-
tian Buschle, Thomas Goepel und Bernd Rei-
mann bedanken sich die Veranstalter herzlich. 
Vielen Dank an den Jazzkeller Hofheim für 
die tolle Zusammenarbeit und Betreuung der 
„Kellerstage“.
Die gute Zusammenarbeit mit den Helfern, 
Sponsoren, Werbepartnern und Königsteiner 
Vereinen trug wesentlich zum hervorragen-
den Gelingen der Veranstaltung bei.
Ein besonderes Dankeschön gilt natürlich 
allen Besuchern, Fans und Rockbegeisterten, 
durch die ein solches Open Air erst mit Le-
ben gefüllt wird. Durch ihr Kommen und die 
super Stimmung, die sie verbreiteten, bleibt 
so ein Tag in bester Erinnerung. So ist die 
Motivation sehr groß, gleich an die Planungen 
für das nächste Jahr zu gehen.

Rock auf der Burg: Dankeschön  
an alle Helfer und Sponsoren

Aufgrund von Gleisbauarbeiten muss der 
Heuhohlweg in Höhe des Bahnübergangs 
von Mittwoch, 18. Juni, bis Donnerstag, 26. 
Juni, voll gesperrt werden. Das Wohnge-
biet unterhalb der Bahngleise kann daher in 
diesem Zeitraum nur über die Kurmainzer 
Straße angefahren werden. 
Am Mittwoch, 18. Juni, Samstag, 21. Juni 
und Mittwoch, 25. Juni ist der Wertstoffhof 
ebenfalls nur über das Siedlungsgebiet/Kur-
mainzer Straße anfahrbar.

Heuhohlweg wegen  
Gleisbauarbeiten gesperrt

Königstein – Wer ist der Mutigste? Diese 
Frage stellte sich vor kurzem zahlreichen 
Kindern beim französischen Bilderbuchkino 
in der Stadtbibliothek: Vier Freunde – Frosch, 
Schnecke, Maus und Spatz – schließen eine 
Wette ab, wer von ihnen am mutigsten sei. 
Als Michaela Majer-Sotto vom Vereins „Les 
Roudoudous“ am Ende die jungen Zuschauer 
nach dem Gewinner fragte, waren sich alle 
einig: Der Spatz, der sich getraut hat, nein 
zu sagen! Mutig waren aber auch die drei 
„Roudoudous“-Kinder, die an diesem Tag 

zum ersten Mal französisch vorlasen und 
damit das Bilderbuchkino zu einer szenischen 
Lesung werden ließen. Seit zwei Jahren bietet 
die Stadtbibliothek neben dem deutschen und 
englischen Bilderbuchkino auch eine franzö-
sische Version mit den beiden Erzählerinnen 
Michaela Majer-Sotto und Melanie. Das Team 
der Stadtbibliothek dankt den „Roudoudous“ 
sehr herzlich für ihren Einsatz! Übrigens: Das 
nächste französische Bilderbuchkino findet 
am Donnerstag, 10. Juli, um 16 Uhr in der 
Stadtbibliothek, Wiesbadener Straße 6, statt.

Französisches Bilderbuchkino  
in der Stadtbibliothek

Am Dienstag, 17. Juni, wird um 16 Uhr beim 
englischen Bilderbuchkino in der Stadtbib-
liothek Königstein, Wiesbadener Straße 6, 
die Geschichte „Something Else“ von Ka-
thryn Cave vorgelesen und von Chris Ridells 
passenden Illustrationen begleitet. 
Die Geschichte wird sowohl in deutscher als 
auch in englischer Sprache erzählt.
Catherine Luginsland reads the story of a 
small creature who does his best to fit in with 
the others. But he is different. He just wants 
to find somewhere to belong…

Englisches Bilderbuchkino 
in der Stadtbibliothek 

Königstein – Der große Erfolg und der ge-
stiegene Besucherzuspruch im Jubiläumsjahr 
2013 geben den Organisatoren Gewissheit: 
Die Freude am eigenen Garten und an einem 
attraktiven Lebensumfeld entsprechen dem 
Zeitgeist, die „Offene Gartenpforte Hessen“ 
liegt im Trend. Deshalb öffnet am Wochen-
ende des 14. und 15. Juni die ‚Offene Gar-
tenpforte’ zum elften Mal kleine, große und 
immer wieder neue Gartenparadiese in ganz 
Hessen. 
Alle zu besichtigenden Gärten werden auch in 
diesem Jahr im Vorfeld aktuell auf der Home-
page der Veranstaltung (www.offene-garten-
pforte-hessen.de) zu finden sein. Die Garten-
reise durch Hessen und seine Regionen kann 
somit ganz individuell und frühzeitig bereits 
zu Hause geplant werden.
Neu und vereinfacht ist in diesem Jahr, dass 
es keine Eintrittsgärten mehr geben wird. 
Vielmehr können die Besucher gezielt die 
gewünschten Gärten ansteuern. In jedem der 
Gärten werden kleine ‚Kassenboxen‘ bereit 
stehen, in die ein Kostenbeitrag in Höhe von 
zwei Euro pro Person pro Garten zu entrich-
ten ist. Jeder Besucher erhält zudem wieder 
eine der beliebten Infobroschüren, die sowohl 
Listen der teilnehmenden Gärten enthalten, 
als auch in eindrucksvollen Bildern einige 
der Grünen Oasen vorstellen.Wie auch in den 

Jahren zuvor werden die Schwerpunktregio-
nen der geöffneten Gärten von Mittelhessen 
über Fulda ins Rhein-Main-Gebiet, nach 
Wiesbaden/Rheingau, Frankfurt und über 
Darmstadt bis zur Bergstraße/Odenwald rei-
chen.
Landschaftsarchitektur und Gartenkultur un-
terliegen einem gesellschaftlichen Wandel, 
sind Spiegelbild von Vorlieben und Interes-
sen. Die unterschiedlichen Privatgärten - vom 
kleinen Reihenhausgarten über den Villen-
garten aus den 60er Jahren bis zum Schloss-
garten – sind somit auch Zeitdokumente der 
sich wandelnden Lebensrhythmen. 
Eine gestalterisch hohe Qualität, pfiffige und 
kreative Ideen oder ausgesuchte, vom fein-
fühligen Umgang geprägte Pflanzenbilder 
bieten sich dem Besucher. Pflanzenliebhaber, 
Ästheten, Naturliebhaber, Ideensammler – für 
alle ist etwas dabei. Wie viel Spaß es machen 
kann, den eigenen Garten zu präsentieren 
und sich mit den Besuchern auszutauschen, 
dokumentieren die vielen Gärten, die jedes 
Jahr neu in die Auswahl für die Offene Gar-
tenpforte gelangen. Wer die Freude über das 
eigene Gartenparadies gerne teilen möchte, 
für den stehen erste Informationen ab sofort 
auf der Homepage unter www.offene-garten-
pforte-hessen.de bereit. Gerne helfen Ihnen 
die Veranstalter auch telefonisch weiter. 

„Offene Gartenpforte“  
geht in eine neue Runde

Am kommenden Wochenende können Gartenparadiese wie dieses besichtigt werden.

Königstein – Zwischen „Sein“ und „Schein“ 
zu unterscheiden, ist nicht immer ganz ein-
fach. Da gilt es vieles zu beachten und man-
ches zu spekulieren. 
Eine Wahrheit, die der bekannte Dich-
ter Adolf Stoltze erkannt und darüber ei-
ne zauberhafte Geschichte geschrieben hat.  
„Verspekuliert“ heißt seine Komödie, die am 
Freitag, 4. und Samstag, 5. Juli beim „Theater 
in der Werkstatt“ zu sehen ist. Mit viel Humor 
und hessischem Wortwitz bringt das Volks-
theater Hessen auf Einladung der Königstei-
ner Kulturgesellschaft e.V. die Geschichte 
von Schorsch und Lenchen auf die Bühne in 
der Werkstatt der Dachdeckerei Haub, Wies-
badener Straße 60.
Es könnte alles so einfach sein. Schließlich 
liebt der Schorsch sein Lenchen und Lenchen 
liebt den Schorsch. 

Nur Lenchens Vater ist diese „Partie“ nicht 
gut genug. Er will sein Töchterchen lie-
ber standesgemäß verheiraten. Den richtigen 
„Kandidaten“ hat er dafür auch schon gefun-
den. Doch dann erfährt er, dass Schorsch viel 
Geld gespart hat. 
Da heißt es rechnen und überlegen und ein 
bisschen spekulieren. Doch die ganze Rech-
nung geht nicht auf, denn das Lenchen hat so 
ihren ganz eigenen Kopf . . .
Der Kartenvorverkauf hat begonnen! Die Ti-
ckets sind bei der Kur- und Stadtinformation 
in der Kurparkpassage, Hauptstraße 13a, Te-
lefon 06174/202251 oder info@koenigstein.
de zum Preis von 22 Euro erhältlich. 
Der Beginn der Veranstaltungen ist im Üb-
rigen um 20 Uhr, so dass alle Fußball-Fans 
auch kein Spiel der Weltmeisterschaft ver-
passen.

Theater in der Werkstatt
mit dem Volkstheater Hessen
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– Anzeige –

Die EZB hat die Einlagezinsen für 
Banken auf minus 0,1% gesenkt. 
Entsprechend wird  die Verzinsung  
von Tages- oder Termingeldern  
weiter sinken. Dabei verlieren Anle-
ger schon heute oftmals Geld, weil 
Festgeldzinsen nach Steuern die 
Inflationsrate nicht ausgleichen. 
Möglicherweise  haben Sie auf 
Festgeld sogar bald Zinsen zu zah-
len.
Drängt sich die Frage auf: Gibt es 
noch Möglichkeiten, um Geld ver-
nünftig anzulegen? Wie können Sie 
der schleichenden Enteignung ent-
gehen, ohne sich zu hohe Risiken 
aufzubürden? 
Die Geneon Vermögensmanage-
ment AG ist ein anerkannter  Ver-
mögensverwalter mit Lizenz der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht (BaFin). Nachhalti-
ges Risikomanagement ist  unser 
Kerngeschäft. Profitieren Sie von 
unserem Wissen. Die  Kompetenz 
resultiert aus langjähriger Kapital-
markterfahrung und permanenter 
Weiterbildung. Transparenz und 
Vertrauen ist der Sockel auf dem 

Sie bauen können. Seien Sie unser 
Gast und hören Sie unverbindlich, 
wie wir nachhaltig gute Renditen 
erwirtschaften und welche Anla-
geoptionen Sie haben. Erfahren Sie 
mehr über uns und Ihre Chancen.
Damit ein intensiver Austausch 
zwischen Ihnen und den Experten 
stattfinden kann, ist die Teilnehmer-
zahl auf  25 begrenzt. Daher bitten 
wir Sie um baldige und verbindli-
che Anmeldung. Die Veranstaltung 
ist kostenfrei.
Selbstverständlich können Sie uns 
alternativ gerne bezüglich eines 
persönlichen Gesprächstermins an-
rufen. 

Geneon 
Vermögensmanagement AG 
61462 Königstein im Taunus
Tel.: 040 688 79 66 80
FAX: 06174 2557901
uwe.eilers@geneon-vermoegen.de
www.geneon-vermoegen.de

Geneon ist Mitglied im

Wie Sie auf die Entscheidung 
der EZB reagieren können:

… Sie haben mehr Chancen als Sie heute wissen ... 

Einladung zu aktuellem Kapitalmarkt-Gespräch 
am 23. Juni 2014 um 18.30 Uhr

im 38. Stock des Opernturms in Frankfurt
mit dem Vorstand der Geneon Vermögensmanagement AG

GENEON
VERMÖGENSMANAGEMENT

Einzelberatung und Coaching
für Privatpersonen und Führungskräfte

Wir helfen Ihnen, Potenziale zu entdecken und zu entfalten.

Ihre Beratungspraxis in Königstein im Taunus
Tel. 06174 92 58 13 und 06174 92 58 10 · Bergweg 3

 61462 Königstein · www.beratungspraxis-im-taunus.de

Planung · Beratung · Ausführung  
Erweiterung bestehender Anlagen
Altbausanierung · Stark- und Schwachstrom
Reparaturen · Neuanlagen · Garten beleuchtung

Hardtgrundweg 1 · 61462 Königstein 3
Tel. 06173/7463 · Fax 06198/7424

Wir sind  
günstiger als 
Sie denken!

Weberstraße 19–23 · 65779 Kelkheim · Tel. 0 61 95 – 91 15 94
E-Mail: schreinerei-preuss@t-online.de · www.schreinereipreuss.de

BERATUNG
PLANUNG

INNENAUSBAU
MÖBELANFERTIGUNG

PARKETT
FENSTER

TÜREN
REPARATUREN

Partnerbetrieb

BÄCKEREI EMIL HEES
KIRCHSTRASSE 2 · 61462 KÖNIGSTEIN 
TELEFON 0 6174 / 2 14 98 · FAX 2 39 60

Brot des Monats:

Dinkelvollkornbrot
750 g         € 3,50

H E E S
HAUS DER QUALITÄT

SEIT 1750

Biometrische

Pass-Fotos
sofort erstellt.

Lindlau
Hauptstr. 7 · Königstein 

Tel.: 06174 3427

An- und Verkauf

50 Jahre

Top-Angebot in Preis und
Komfort auf dem 4-Sterne-plus-
Schiff „Celebrity Millennium“

15 Tage Bali- & Südostasien-
Kreuzfahrt ab Singapur am 

23. November 2014 ab € 1.290,00 
in einer Innenkabine. Hin- und 
Rückfl ug ab € 660,00 jew. p. P. 

Bei Buchung einer Balkonkabine 
bis spätestens 25. Juni 2014, 

Getränkepaket, Wert US $ 686,00 
p. P. kostenlos von der Reederei.

Infos unter www.dream-cruises.de 

Ihr Kreuzfahrtspezialist
Kapellenstraße 14

61479 Glashütten/Taunus
Tel.: 06174-96 44 91 · Fax: 96 43 74

E-Mail: info@dream-cruises.de

Königstein (el) – Wenn alles am heutigen 
Donnerstagabend gebannt in Richtung Sao 
Paulo schauen wird, wo das Eröffnungs-
spiel der Fußball-Weltmeisterschaft zwischen 
Gastgeber Brasilien und Kroatien stattfinden 
wird, wird es nicht wenige geben, die dabei 
auch den Königsteiner Edeka Markt im Fokus 
haben werden. Warum das so ist, dafür haben 
Marktbetreiber Andreas Nolte und Dirk Göt-
ze (Firma View ‚n‘ Vision) gesorgt. Als Göt-
ze eines Tages von seinem Balkon im Gintec 
Haus an der Limburger Straße auf den Ede-
ka-Parkplatz hinabblickte, kam ihm die Idee, 
dass sich ein Teil der Fläche doch bestens für 
ein Public Viewing eignen würde. Und so 
fiebern die Freunde des Fußballs dem Eröff-
nungsspiel am heutigen Donnerstag, 22 Uhr, 
entgegen, das auch live von einer Leinwand 
auf dem Edeka Parkplatz mitverfolgt werden 
kann. Geplant sei, im weiteren Verlauf der 
WM die deutschen Spiele zu übertragen, so 
Götze, der schon viel Zuspruch auf das Pu-
blic-Viewing-Vorhaben erfahren hat und das 
auch im Internet (www.wm-koenigstein.de), 
wo man eine eigene Seite eingerichtet hat, die 
nicht nur jede Menge „Posts“ und Aktuelles 
zur Fanmeile enthält, sondern mittlerweile 
auch über 100 „Likes“ bzw. Gefällt-mir-An-
gaben gesammelt hat.
Da es sich beim Public Viewing in Königstein 
nicht etwa um eine offizielle Veranstaltung 
des Weltfußballverbandes (FIFA) handelt, 
sondern um eine Eigeniniative, die jedoch 
alle erforderlichen Auflagen erfüllt, wird auch 
kein Eintritt erhoben. Wer jedoch sichergehen 
möchte, dass er am Donnerstagabend zu al-
len weiteren geplanten Übertragungen einen 
Sitzplatz hat, der kann diesen auch unter  
info@wm-koenigstein.de reservieren. Aber 
auch jene, die sich „last minute“ für die 
Veranstaltung entscheiden, haben noch gute 
Karten, dabei sein zu können. 

„Wir rechnen zum Auftakt mit etwa 200 bis 
250 Menschen“, sagt Götze. Beginn ist um 
19 Uhr. 
Gleichzeitig wird auch der Edeka-Markt zu 
den üblichen Geschäftszeiten geöffnet haben. 
Auch stünden genügend Parkplätze für die 
Kunden zur Verfügung, da das Event, wie 
gesagt, nur auf einer Teilfläche (rechts vom 
Eingang des Marktes) stattfinden wird. Dafür 
wird hier jedoch einiges aufgefahren, was 
das Verweilen angenehm macht. Neben jeder 
Menge Softdrinks wird es auch Bier geben 
sowie einen separaten Cocktail-Stand. Außer-
dem Bratwürste, einen Stand, an dem Fisch 
aus dem Markt gegrillt wird etc. Auch dem 
guten Zweck wird Rechnung getragen: Der 
Erlös aus dem Torwandschießen geht an die 
„Königsteiner Tafel“. 
Ebenso wie die Veranstalter gewisse Aufla-
gen zu beachten haben, sind natürlich auch 
die Besucher gefragt, Selbiges zu tun, damit 
das Ganze ein Erfolg wird. Das bedeutet auch, 
dass sie während der Veranstaltung darauf 
verzichten sollten, eigene Getränke mitzu-
bringen und sollten sich darauf einstellen, 
dass Taschenkontrollen durch den angeheu-
erten Sicherheitsdienst PAX erfolgen werden. 
Gut zu wissen auch, dass der Veranstalter 
das Thema Sicherheit in jeder Hinsicht ernst 
nimmt und auch dafür Sorge tragen wird, dass 
während der Public-Viewing-Zeiten keine 
alkoholischen Getränke im Markt an Jugend-
liche verkauft werden, so dass der Spaß am 
Fußball ganz klar im Vordergrund steht. In 
puncto Sicherheit arbeiten der Sicherheits-
dienst, die Stadt Königstein und die Polizei 
Hand in Hand. 
Das nächste Public-Viewing-Event findet üb-
rigens am 16. Juni auf dem Edeka-Parkplatz 
statt, wenn die deutsche Nationalmannschaft 
um 18 Uhr (Einlass ab 17 Uhr) in der Partie 
gegen Portugal ins WM-Geschehen eingreift.

Fanmeile für Fußballfans  
auf Edeka-Parkplatz

Andreas Nolte (re.) und Dirk Götze (Mitte) hatten die Idee zum Public-Viewing auf einem Teil 
des Edeka-Parkplatzes. Hier können Fans alle Spiele der deutschen Mannschaft mitverfol-
gen. Foto: privat

Mammolshain – Die freiwillige Feuerwehr 
Mammolshain lädt für Sonntag, 15. Juni, ab 
11 Uhr zu ihrem „Tag der Feuerwehr“ ein. 
Los geht es um 11 Uhr auf dem Bolzplatz. 
Dort erwartet Interessierte eine Schauübung 
der Jugendfeuerwehren sowie verschiedene 
spannende Attraktionen, wie zum Beispiel 
„Lösch den Lukas“ oder die Demonstrati-
on „welchen Weg nimmt der Rauch durchs 
Haus?“. Klein und unscheinbar ist auch der 
Lebensretter, der an der Decke hängt und als 
Rauchmelder bezeichnet wird. Wissenswertes 
dazu gibt es auch an einem Informationsstand. 

Auch deswegen lohnt sich der Weg nach 
Mammolshain: Schließlich leisten die Weh-
ren einen großen Beitrag zum Schutze der Be-
völkerung und nachdem die Mammolshainer 
bereits bei zwei Hochwasser-Katastrophen 
überregional geholfen hat, möchte die Wehr 
darüber informieren, wie man auch in Zu-
kunft seinen Beitrag leisten möchte. 
Bei all der Information rund um die Tech-
nik dürfen auch die Gemütlichkeit und der 
Genuss nicht zu kurz kommen. Im Angebot: 
Würstchen und Gyros sowie Kaffee und Ku-
chen.

Tag der Feuerwehr in Mammolshain

Falkenstein – Das Falkensteiner Seefest, 
das wieder einmal am Sonntag, 22. Juni, von 
11 bis 17 Uhr gefeiert und seit vielen Jah-
ren erfolgreich vom Falkensteiner Heimat-
verein ausgerichtet wird, ist eine gute alte 
Tradition, die sich inzwischen auch bei den 
Königsteinern herumgesprochen hat, so dass 
hier Bewohner aller Stadtteile am idyllischen 
Forellenweiher zusammentreffen, um ein 
einmaliges Fest, umringt von der Natur, zu 
feiern. Der Gang zum Fest lässt sich auch mit 
einem wunderschönen Spaziergang durch das 
Reichenbachtal verbinden. Die Blätter rau-

schen, der Bach rauscht auch, man kann sich 
noch gut mit Freunden oder Nachbarn und 
netten Leuten, die man dort trifft, unterhalten 
und stärken. Entweder am Grill oder an der 
Kuchentheke. Die Getränke werden natürlich 
im Bach gekühlt.
Und die Kinder haben sicher auch ihren Spaß 
mit Spielen am und mit dem Wasser.
Gewinnen kann man auch. Für einen Euro 
bekommt man ein Los und mit etwas Glück 
gewinnt man ein Menü für zwei Personen im 
Restaurant „Landgut“ im Falkenstein Grand 
Kempinski!

Gute, alte Falkensteiner Tradition:
Das Fest am See am 22. Juni

Natürlich können Sie auch bei uns 
während des Essens 

die Fußball-WM verfolgen!
Scharderhohlweg 1 
61462 Königstein/Falkenstein
Telefon 06174-9610801 
www.lavida-falkenstein.de

Di.-So. 11.30-14.30 Uhr
und 18.00-22.00 Uhr
warme Küche

La Vida Falkenstein 
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ImpressumApothekendienstÄrztedienst
Ärztlicher Sonn- und Feiertagsdienst

für Königstein, Glashütten und Kronberg

Ärztlicher Notdienst
Kasse u. Privat

Samstag ab 8.00 Uhr bis Montag 6.00 Uhr        
Königstein, Am Kaltenborn 3     

(Hilfeleistungszentrum/Polizei am    Kreisel) 
Tel.  06174 / 19292 oder 116 117

Feiertagsdienst beginnt morgens 8.00 Uhr und 
endet am darauffolgenden Morgen um 6.00 Uhr.
Sonstige Vertretungen, besonders Mittwochnach-
mittag und nachts, nur bei den behandelnden 
Ärzten erfragen.
Augen- u. Augenärzte: Auskunft durch die zentrale 
Leitstelle d. Hochtaunuskreises, Tel. 06172 / 19222.
Zahnärztliche Notfallvertretungsdienst: 01805 / 60 70 11
Caritas-Sozialstation für ambulante Pfl ege- und 
Hilfsdienste:  Tel. 06174 / 9599960
Mobiler sozialer Dienst:  Tel. 06174 / 9599960
Polizei-Notruf:  Tel. 110
Feuerwehr und Unfall-Rettungsdienst:  Tel. 112
Krankentransporte:  Tel. 06172 / 19222
Hospiz Arche Noah:  Tel. 0172-6768888
Seelsorger:                 Diakon Herbert Gerlowski
Tierärztlicher Notdienst: 
Andrea Reinhardt (Pfi ngstsonntag)
65812 Bad Soden Tel. 06196  / 28887
Yvonne Ilieff (Pfi ngstmontag)
65779 Kelkheim Tel. 06195 / 64829

Nachtdienst - Sonntagsdienst - Feiertagsdienst

Do.,  12.06.   
 
  

Fr., 13.06. 
 
    

Sa.,  14.06. 
  
  

So., 15.06.   
  
  

Mo., 16.06.   
  
  

Di., 17.06. 
  
  

Mi., 18.06. 

Apotheke am Kreisel
Königstein, Bischof-Kaller-Str. 1a
Tel. 06174 / 9552570

Staufen-Apotheke
Kelkheim, Frankfurter Str. 48
Tel. 06195 / 2440

Marien-Apotheke
Königstein, Hauptstraße 11–13
Tel. 06174 / 21597

Marien-Apotheke
Bad Soden, Königsteiner Str. 51
Tel. 06196 / 22308

Burg-Apotheke
Königstein, Frankfurter Straße 7
Tel. 06174 / 955650

Hornauer Apotheke
Kelkheim, Hornauer Straße 85
Tel. 06195 / 61065

Kur-Apotheke 
Kronberg, Frankfurter Straße 15
Tel. 06173 / 940980

 

Unserer heutigen Ausgabe  
(ohne Postversand) liegen folgende Prospekte bei:

COP Fitnesslounge Königstein 
Aldi Glashütten, 

 Teilauflage
Wir bitten um freundliche Beachtung.

Beilagenhinweis

Mammolshain – Das Ferienprogramm des 
Bienenkorb e.V., das seit 13 Jahren jedes Jahr 
organisiert wird, findet in diesem Jahr vom 25. 
August bis zum 5. September statt. Für beide 
Wochen sind noch wenige Plätze frei, nur die 
zweite Woche bei den sieben- bis zehnjähri-
gen Kindern ist schon komplett ausgebucht. 
Wer für seine Kinder in den Ferien noch nach 
abwechslungsreichem Programm und einer 
Ergänzung der Betreuung zwischen 9 bis 14 
Uhr sucht, dem kann geholfen werden.
Für Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren 
gibt es noch freie Plätze bei den  „Buchma-
chern“: Vom 25. bis 29. August wird Maha 
Schumann mit den Kindern gemeinsam Ge-
schichten entwickeln und diese in Bilderbü-
cher verwandeln. 
Die Kinder denken sich hierbei alles selbst 
aus und gehen gemeinsam mit Maha Schu-
mann auf Entdeckungstour in Wiesen und 

Wäldern, um Materialien wie Blätter, Blu-
men und Zweige zu sammeln, die die Bilder-
bücher erlebbar machen.
Vom 1. bis 5. September gehen die Kinder mit 
der Umweltpädagogin Kirsten Reichelt-Fär-
ber ins Indianercamp. Sie bauen, malen und 
basteln in der Natur, alles zum Motto „Indi-
aner“. Auf den Streifzügen durch die Natur 
wird erklärt, was es zu entdecken gibt und 
wie man mit der Natur umgeht.
Für die älteren Kinder von  sieben bis zehn 
Jahren hat der Bienenkorb e.V.  vom 25. bis 
29. August noch Plätze frei bei den „Räu-
bern“. Die Räuberbande zieht durch den 
Mammolshainer Wald. Sie haben einen ge-
tarnten Unterschlupf und spähen die Um-
gebung aus. Das Material hierfür wird ge-
meinsam mit Kirsten Reichelt-Färber in den 
Wäldern gesammelt, denn Kirsten kennt die 
Geheimnisse der Natur.

Neu in diesem Jahr ist ein Angebot für Kin-
der von 11 bis 14 Jahren: Vom 1. bis 5. Sep-
tember drehen die Kinder hier bei den „Fil-
memachern“ gemeinsam mit Filmregisseur 
und Producer Christian Raab einen Film. Die 
Kinder denken sich ein Format aus und ma-
chen die Show und den Film selbst. Der Film 
wird nach Fertigstellung sogar im Offenen 
Kanal Frankfurt gesendet.
Außer ein wenig Proviant und geeigneter 
Kleidung für Wald- und Wiesenausflüge 
müssen die Kinder nichts mitbringen, denn 
im Preis von 80 Euro (Mitglieder) bzw. 105 
Euro (Nichtmitglieder) sind alle Materialien 
und Werkzeuge enthalten. Zusätzlich gibt es 
täglich Getränke und frisches Obst.  Die Feri-
enspiele finden auf dem Gelände der Grund-
schule Mammolshain statt. Kinder aus allen 
Stadtteilen und Gemeinden können mitma-
chen. 
Am Ende der Projektwoche stellen die Kinder 
vor, was sie gebastelt und gesammelt haben. 
Dazu gibt es Urkunden, Knabbereien und Ge-
tränke. Alle Kinder, Eltern und Bienenkorb-
mitglieder sind herzlich eingeladen.
Die Anmeldeformulare für die Ferienspiele 
sind auf der Homepage des Bienenkorb e.V. 
unter www.bienenkorb-ev.org zu finden und 
werden entgegengenommen bei Bienenkorb 
e.V., Auf der Mammolshöhe 13, 61462 König-
stein,  E-Mail: bienenkorb.ev@gmail.com.

Nur noch wenige Plätze frei bei  
den Ferienspielen im Sommer 2014

In Kürze ist es wieder Zeit für das abwechslungsreiche Ferienprogramm des Fördervereins 
Bienenkorb, der Maßgeschneidertes für sämtliche Altersgruppen anbietet.

Schneidhain – Auch in diesem Jahr wird es 
ihn geben: den beliebten Flohmarkt „Rund 
ums Kind“ in Schneidhain. Am Samstag, 
20. September, bieten die Verkäufer im Fo-
yer der Grundschule zwischen 14 und 16 
Uhr eine große Auswahl an Kinderbeklei-
dung, Spielsachen und Büchern an. Für ein 
großes Angebot an Kuchen und Getränken 
sorgt der Förderverein, der diesen Flohmarkt 
organisiert. Ab sofort werden Anmeldun-
gen entgegengenommen: basar@foerderver-
ein-grundschule-schneidhain.de. Der Aufbau 
der Tische ist am 20. September ab 13 Uhr 
möglich: im Foyer der Grundschule „Am 
Kastanienhain“, Rossertstraße 10a, König-
stein-Schneidhain. Jeder Verkäufer bringt 
einen Kuchen mit und entrichtet eine Stand-
gebühr von sieben Euro (bzw. fünf Euro 
für Fördervereinsmitglieder). Weitere Fragen 
beantwortet Marion Dittmer unter der oben 
genannten E-Mail-Adresse.  Infos auch un-
ter www.foerderverein-grundschule-schneid-
hain.de.

Flohmarkt  
„Rund ums Kind“

12 15

14

24 21

23

Siemensstraße 23
65779 Kelkheim

Tel.: 06195 - 97 94-0
info@druckhaus-taunus.de

www.druckhaus-taunus.de
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Mehr Geld fürs Auto
mit dem Fahrzeugmakler

Königstein (el) – Jeder, der schon einmal 
ein Fahrzeug auf eigene Faust verkauft 
hat, weiß, mit welchem Aufwand und nicht 
selten auch Ärger das verbunden sein 
kann. Und am Ende hat man womöglich 
sein Fahrzeug noch unter Wert verkauft. 
Warum nicht einfach beim nächsten Mal 
einen professionellen Fahrzeugmakler 
einschalten, der sämtliche Details für den 
Auftraggeber regelt und den gesamten 
Verkauf reibungslos abwickelt!
Die Makler von im-kundenauftrag.de bieten 
eine solch umfassende Dienstleistung an 
als unabhängiger Vermittler von Gebraucht-
wagen im gesamten Rhein-Main-Gebiet 
(gesamte Vermittlung bereits ab 299 Euro).
Einfach, schnell und sicher, so das Ver-
sprechen, das den Kunden auf der Inter-
netseite des Unternehmens (www.im-kun-
denauftrag.de) gemacht wird und das für 
die Kunden bedeutet, dass sie den besten 
Preis für ihr gebrauchtes Fahrzeug erzie-
len können, ohne sich darum kümmern zu 
müssen. Und so funktioniert der Service: 
Die Verkaufsberater sind zertifi ziert und 
ermitteln kostenlos sowie unverbindlich 
den Marktpreis beim Kunden vor Ort. 
Ist der Kunde damit einverstanden, wird 
der Auftrag vom Fahrzeugmakler ange-
nommen. Letzterer fotografi ert und inse-
riert das Fahrzeug auf den bekanntesten 
Fahrzeugbörsen sowie auf den eigenen 
Händlerseiten. Im Kundenauftrag werden 
Telefonate erledigt und Preisverhandlun-

gen getätigt und das mit absoluter Dis-
kretion. Weiterer Vorteil: Der Auftraggeber 
bleibt bis zum Verkauf mobil und muss 
sich um nichts kümmern. Der gesamte 
Verkauf wird über den Fahrzeugmakler 
abgewickelt! Bis zum 15. Juli können 
Kunden von einem weiteren wesentlichen 
Vorteil profi tieren: Der Auftraggeber muss 
nur etwas zahlen, wenn tatsächlich sein 
Fahrzeug verkauft wird, ansonsten bleibt 
die Dienstleistung kostenfrei! 
Doch nicht nur für Privatleute, sondern 
auch für Firmen und Selbstständige ist 
diese Dienstleistung überaus interessant.  
Letztere werden beim Verkauf durch 
den Fahrzeugmakler mit optionalen Ge-
brauchtwagengarantien (Risikominimie-
rung) versorgt.
Zu den weiteren Dienstleistungen zäh-
len: Begleitung durch Verkaufsprofi s beim 
Fahrzeugkauf (Neu- & Gebrauchtwagen), 
Transferdienstleistungen für Werkstatt-& 
Überführungsfahrten sowie die Inserats-
erstellung für den Eigenverkauf.
Die Ansprechpartner Florian Schicht  
und Markus Eckardt sind zwecks Ter-
minvereinbarung telefonisch mon-
tags bis freitags, von 8 bis 18 Uhr so-
wie samstags von 10 bis 16 Uhr unter  
069/710456438 zu erreichen. Oder aber 
man informiert sich vorab im Internet 
unter www.im-kundenauftrag.de und kon-
taktiert ihn via E-Mail unter  info@im-kun-
denauftrag.de.

– Anzeige –

Ballonfahrten
– tolle Geschenkidee für jeden Anlass –
Infos unter Telefon 0 69/95 10 25 74
www.main-taunus-ballonfahrten.de

CELIKER GmbH
www.mc-fussbodenbau.de

Tel. 06174 203561

Gartengestaltung
H. TUTAY

Baumfällungen bis 30 m,  
Heckenschnitt, preiswert, schnell und 
sauber, Neuanlagen, Rasen anlegen, 
Pflasterarbeiten, Rollrasen verlegen, 

Erdarbeiten, Zaunbau,  
Trockenmauerbau, 

Reparaturen 
Tel. 0 61 92 / 9 56 79 90 
Tel. 0 61 95 / 6 74 29 37 
Mobil 0177 / 6 63 21 25

Kurmainzer Straße 107
65936 Frankfurt-Höchst

Telefon 069 316730

Ihr
KIA-Service-Partner

in Frankfurt

GOLDANKAUF
in Kelkheim-Fischbach

Schuhhaus Fischer, Fischbacher Kirchgasse 2

In Zusammenarbeit mit 
NEW ICE Deutschland GmbH 

30 Jahre Goldankauf
Bitte Ausweis mitbringen!

Sofort Bargeld für Zahngold, 

Schmuck, Ringe, Münzen

TAUNUS-
ANTIQUARIAT

65510 Idstein · Obergasse 12
Für unser Ladenantiquariat kaufen wir gepflegte alte 
und neue Bücher, Sammlungen, Nachlassbibliotheken.

Tel./Fax 06127 2103 · Mobil 0177 8882103

Im Rahmen einer neuen Kolumne in der 
Königsteiner Woche wollen wir Fragen auf 
den Grund gehen, die sich aus den vielen He-
rausforderungen ergeben, mit denen wir uns 
heute konfrontiert sehen. Familie, Erziehung, 
Schule, Konzentration, Verhaltensauffällig-
keiten, Essstörungen, Pubertät, Selbstwert, 
Ernährung, Gewichtsreduktion und Stressbe-
wältigung – alles Themen, die viele Fragen 
aufwerfen, die im Zuge unserer neuen Rub-
rik „Lifestyle Coach“ von unserer Expertin  
Sandra Kettner beantwortet werden. 
Dabei widmen wir uns jeweils einem Schwer-
punktthema, zu dem wir Sie, liebe Leserinnen 
und Leser, einladen möchten, uns Ihre Fra-
gen einzusenden. Im Moment beschäftigen 
wir uns mit dem Thema „Pubertät“.  Wir 
würden uns über gezielte Fragen hierzu von 
Ihnen freuen und veröffentlichen dann Ihre 
Zuschriften (ohne Namensnennung) mit dem 
korrespondierenden Expertenrat in einer der 
nächsten Ausgaben der Königsteiner Woche. 
Zuschriften können an die Redaktion der Kö-
nigsteiner Woche, Theresenstraße 2, 61462 
Königstein, oder per E-Mail an schemuth@
hochtaunus.de geschickt werden (bitte auch 
eine Telefonnummer angeben, falls Rückfra-
gen bestehen).
Frage: Wie kann ich meinen Teenager 
dazu motivieren, mehr Pfl ichten zu Hause 
zu übernehmen? Früher mussten wir doch 
auch den Müll runtertragen, doch heute 
ist das schon bei vielen nicht mehr drin. 
Wie kann man da eine gesunde Balance 
herstellen?

Viele Heranwachsende leben mit einer „Null-
Bock” Einstellung in den Tag. Die Eltern 
sind es leid, immer nur zu meckern und auf 
die Hilfe und Unterstützung ihrer Kinder zu 
warten und erledigen deswegen die Haus-
haltspfl ichten lieber selber. „Und schneller 
geht es so auch noch!” Das ist der Weg, der 
mit Sicherheit nicht zum Erfolg führen wird. 
Wir alle kennen die Situation wie es ist, nach 
Hause zu kommen, der „faule” Teenager 
liegt umringt von Chipstüten auf der Couch, 
die Küche ist ein Schlachtfeld, wir wären fast 
über die Schuhe am Eingang gestolpert und 
auf die Frage, ob die Hausaufgaben schon 
erledigt sind, bekommen wir nur ein generv-
tes Grummeln als Antwort. 
Unser Ärger steigt uns die Kehle hoch. Bevor 
wir nun explodieren, sollten wir innehalten 
und die Situation kurz verlassen. 

Wenn wir uns ein bisschen besser im Griff 
haben, reden wir mit unserem sich entwi-
ckelnden Teenager. 
Strafen, Taschengeldentzug und Drohungen 
sind hier der falsche Weg. Wir sollten es ver-
meiden, unserem Kind für seine Haushalts-
pfl ichten Geld zu geben und es zu bezahlen. 
Ihr Teenager würde so nur darüber nach-
denken, wie es mit dem geringsten Aufwand 
am meisten verdienen könnte. Dann wird es 
nur Arbeiten erledigen, die von uns bezahlt 
werden. Damit haben wir uns ein Eigentor 
geschossen. 
Unser Kind entwickelt sich von einem Kind 
zu einem jungen Erwachsenen und sollte 
auch so behandelt werden. Es ist wichtig, 
dass auch Jugendliche im Haushalt Pfl ichten 
übernehmen, da sie so Verantwortungsbe-
wußtsein erlernen, was im weiteren Leben 
sehr hilfreich sein wird.
Am sinnvollsten ist es, wenn Sie eine Art 
Haushaltsplan erstellen. Zuerst werden die 
leichten, angenehmen Arbeiten zwischen den 
Familienmitgliedern verteilt und zum Ende 
hin bekommt noch jeder eine nicht so ange-
nehme Aufgabe. Diese sollten im wöchentli-
chen Rhythmus zwischen den Familienmit-
gliedern wechseln, so dass jeder alle Arbeiten 
in einem bestimmten Zeitpunkt erledigt haben 
sollte. Alles, was schriftlich aufgesetzt wurde, 
kann man nicht mehr abstreiten und sagen, 
dass man es nicht wußte oder es nicht verein-
bart wurde. Dies sind die Lieblingsausreden 
von Heranwachsenden.  
Zu einer bestimmten, immer gleichen Uhr-
zeit wird sich täglich zusammengesetzt und 
durchgegangen, ob alle Aufgaben zufrieden-
stellend erledigt wurde. Diese Haushalts-
pfl ichten sollten regelmäßig, im gleichen 
Rhythmus wiederkehren, das wird es unserem 
Kind vereinfachen, sich an seine Pfl ichten zu 
halten. Die Aufgaben sollten auf keinen Fall 
länger als eine Stunde pro Tag übersteigen, 
da wir ja wollen, dass unser Kind lernt, Ver-
antwortung zu übernehmen und nicht unsere 
Putzfrau ersetzen sollte.
Nun ist es ratsam, auch Lob zu verteilen und 
Ihr Kind zu motivieren. Allerdings müssen Sie 
bedenken, dass Ihr Kind alt genug ist, um zu 
erkennen, ob Ihr Lob ehrlich und glaubwür-
dig gemeint ist oder nicht. Ehrliches Lob stei-
gert sein Selbstbewußtsein und baut es auf. 
Wie bei allen Dingen in der Erziehung ist 
auch hier Konsequenz und Beständigkeit ge-
fragt. Sandra Kettner

Königstein – Anno 1348 haben Christen in 
Königstein am Ende einer Pestepidemie  ge-
lobt, einmal im Jahr auf den Romberg zu ge-
hen und dort eine Messe zu feiern und dieses 
Versprechen bis heute gehalten.
An Pfi ngstmontag war es wieder so weit: gut 
100 Gläubige aus verschiedenen Kirchorten 
der Pfarrei Maria Himmelfahrt im Taunus 
machten sich um 6 Uhr auf den Weg von der 
Pfarrkirche Sankt Marien und gingen sin-
gend und betend über die Limburger Straße 
zum Romberg hinauf. Die Pfi ngstlieder wur-
den begleitet von Bläsern des Musikvereins 
Kronberg. Am Ziel angekommen, wurde bei 

strahlend blauem Himmel von Kaplan Marc 
Stenger und Kaplan Steffen Henrich die Mes-
se gefeiert. Auf dem Rückweg versammelten 
sich die Gläubigen zum Gebet um den Frie-
den an der Josefs-Kapelle, um dann in der 
Kirche mit dem Lied „Großer Gott, wir loben 
dich“ die Prozession feierlich abzuschließen.
Pfi ngstprozession 2014: Das bedeutet auch 
unterwegs zu sein mit vielen froh gestimm-
ten Menschen, die sicher auch das eine oder 
andere Anliegen mitgenommen haben auf 
den Romberg im Glauben daran, dass Gottes 
Geist auch heute unter uns wirkt. Daran hat 
sich seit über 650 Jahren nichts geändert.

Gelobte Prozession auf den Romberg

Ihren Abschluss fand die Pfi ngstprozession auf dem Romberg; hier wurde die Messe unter 
dem grünen Himmelszelt gefeiert.

Königstein – Am 14. Juni, ab 10 Uhr, er-
wartet die Königsteiner und alle Besucher 
der Stadt auf dem Kapuzinerplatz ein Tag 
voller musikalischer Highlights, fesselnder 
Tanzeinlagen und kreativer Showelemente. 
Das Fanfarencorps Königstein 1966 e.V. und 
seine Abteilungen laden alle dazu ein, ein 
Teil dieses Events zu werden und bei einer 
leckeren Wurst und einem kühlen Getränk die 
Darbietungen zu genießen. Mit etwas Glück 

kann man auch einen der tollen Preise bei der 
Verlosung gewinnen. Neben musikalischen 
Einlagen von der Jugend-Brass-Band und 
dem frisch gebackenen Deutschen Meister 
2014, Young Charisma, können die Gäste 
die Premiere der neuen Mushoba-Feldshow 
erleben. Übrigens wird das Fanfarencorps 
mit seinen Abteilungen mehr als nur einmal 
auftreten. Einzelheiten über den Tagesablauf 
unter www.musikshow-koenigstein.de.

Musik & Show am Kapuzinerplatz

Klein, fein, persönlich 

TAG DER OFFENEN TÜR
Sonntag, 15. Juni 2014, 10 bis 18 Uhr

Hauptstraße 41 in Königstein 

u. a. Schnupperkurse: 11 Uhr Yoga & 16 Uhr Pilates

 www.cop-training.de 

Beachten Sie unsere Beilage diese Woche 
in Ihrer Königsteiner Woche.

Berücksichtigen Sie 
bei Ihrem Einkauf 
unsere Inserenten!
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Glashütten – Am 12. Juli, 18.30 Uhr, feiert 
der Verein „Tor zur Hoffnung“ seinen mittler-
weile vierten Brasilianischen Abend im evan-
gelischen Gemeindezentrum, Schloßborner 
Weg 14, in Glashütten. Den Fußballfreunden 
sei vorab gesagt: Der 12. Juli ist zwar der Tag 
des „kleinen Finales“, aber es wird eine Gele-
genheit geboten, das Spiel zu verfolgen. 
Der Eintritt kostet 30 Euro und dafür gibt es 
einen bunten brasilianischen Abend, natür-
lich mit Begrüßungscocktail und leckeren 
brasilianischen Speisen (im Eintrittspreis in-
begriffen), Livemusik und, und, und. Selbst-
verständlich wird auch Caipirinha angeboten.
Der Reinerlös der Veranstaltung wird wieder 
der vom Verein geförderten „Dito Escolinha“ 
zukommen. 
Der ehemalige Beach-Soccer-Nationalspieler 
„Dito“ gibt Straßenkindern eine Zukunfts-

perspektive. Durch seine Arbeit erreicht er, 
dass viele Kinder aus den Armenvierteln statt 
Kriminalität und Drogenkonsum einen guten 
Lebensweg einschlagen. Mit dem Projekt 
gelingt es, regelmäßigen Schulbesuch zu för-
dern sowie gesellschaftliche Werte und Re-
geln zu vermitteln. Über den Sport und Zu-
sammenarbeit mit den Eltern wird die soziale 
Integration ermöglicht – davon konnten sich 
die Vereinsmitglieder persönlich bei einer 
privaten Reise vor Ort überzeugen.
Weitere Informationen zum Verein auf der 
neu gestalteten Webseite unter www.torzur-
hoffnung.de und natürlich auch bei Facebook 
(www.facebook.com/torzurhoffnung).
Um verbindliche Anmeldung wird gebeten 
unter info@torzurhoffnung.de oder telefo-
nisch unter 06174/639602 sowie 639518 und 
61379.

Brasilianisch 
feiern für einen guten Zweck

Der Glashüttener Stefan Heins besuchte den ehemaligen brasilianischen Beach-Soccer-Na-
tionalspieler „Dito“, der mit seinem Projekt Straßenkindern neue Perspektiven bietet. Und 
damit diese auch in Zukunft finanzielle Förderung erhalten, veranstaltet der Verein „Tor zur 
Hoffnung“ am 12. Juli einen „Brasilianischen Abend“.

Königstein (hhf) – „Der Herr ist auferstan-
den“, so predigten die Jünger zu Pfingsten 
in verschiedensten Sprachen, was ihnen zu-
nächst den Ruf einbrachte, betrunken zu sein. 
„En guude Schobbe“ gibt es traditionsgemäß 
auch auf dem Bahnhofsfest (gleich in zwei 
Biergärten), doch ist hier das Dampfross für 
die Verbreitung heißer Luft zuständig und 
bietet gleichzeitig jedem ungläubigen Tho-
mas die Gelegenheit zum Anfassen. Dabei 
zelebriert es seine Auferstehung selbst und 
verleitet, stets passend zur Pfingstbotschaft 
und darüber hinaus zu Überlegungen, ob das 
Ungetüm nicht doch eine Seele haben könn-
te – dank der Elemente Feuer und Wasser 
entwickelt es allerlei Kennzeichen des Lebens 
und pustet diese, fest mit der Erde verbunden, 
auch lautstark in die Luft.
Keine Frage, dass solche rollenden techni-
schen Denkmäler ihren festen Fanclub haben, 
der im Übrigen auch nicht so überaltert ist 
wie mancher Verein, schon auf kleine Kin-
der üben Dampfloks magische Faszination 
aus und auch in den Reihen der Lokführer, 
Schaffner und Heizer des Vereins „Histori-
sche Eisenbahn Frankfurt e.V.“ sind reich-
lich jugendliche Gesichter zu erkennen. In 
logischer Folge entwickelt sich alljährlich zu 
Pfingsten an der Endhaltestelle der Dampflok-
fahrten in den Taunus ein echtes Familienfest 
am Königsteiner Bahnhof, das in diesem 
Jahr bereits zum 34. Mal Einheimische und 
Auswärtige gleichermaßen anzog. Darunter 
befinden sich, so ist von den Mitarbeitern der 
HLB zu erfahren, überdurchschnittlich viele 
Mitarbeiter aus dem Eisenbahner-Gewerbe, 
die Branche ist offenbar auch in modernen 
Zeiten ein Berufszweig, dem man mit Leib 
und Seele angehört.
Die HLB (Hessische Landesbahn) ist nicht 
nur der heutige Betreiber der ehemaligen 
Frankfurt-Königsteiner Eisenbahn (FKE), 
sondern fungiert gemeinsam mit den histo-
rischen Eisenbahnern aus Frankfurt auch als 
Veranstalter des Bahnhofsfestes. In dieser 
Eigenschaft mussten sich die Techniker in 
diesem Jahr allerdings der Natur geschlagen 
geben, denn der plötzliche Sommereinbruch 
zog doch einige Stammgäste der letzten Jahre 

ins Schwimmbad, was der zugeparkte Forel-
lenweg eindrucksvoll bewies, hier mischte 
sich die Blechkarawane der Freischwimmer 
mit dem Tross der Dampflokfreunde in ein-
trächtiger Parkplatzsuche, während in den 
übrigen Bereichen Königsteins durchaus noch 
Abstellplätze zu ergattern waren, denn die 
Eisenbahn-Bewunderer lassen ihre Blechkut-
sche eben auch gerne einmal zu Hause. Statt-
dessen kombinieren sie die Bahnfahrt gerne 
mit der persönlichen Freiheit des Radfah-
rens, das konnte man beim Entladen des Ge-
päckwagens beobachten. Trotz der an heißen 
Tagen vielversprechenden Aufschrift einer 
großen Frankfurter Brauerei bestand dessen 
Fracht überwiegend aus Drahteseln und Kin-
derwagen.
Gut gerüstet gegen den Durst waren dage-

gen die Stände am Bahnhof, der Bahnsteig 
reichte nicht aus, um alle Zuckerwatte-Buden, 
Informationsstände und Modelleisenbahnen 
aufzunehmen, stattdessen zog sich das An-
gebot von Feuerwehr-Oldtimern, Ponyreiten 
und Kindereisenbahn die gesamte Ladestraße 
entlang und der Flohmarkt mit alten Kursbü-
chern und neuen Kalendern war sogar bis in 
den Lokschuppen gewachsen. Dort war im 
Gegensatz zum Alltag die bunte Welt des 
Schienenverkehrs noch lange nicht zu Ende. 
Bot schon der Blick auf das Ersatzteillager im 
Schuppen wegen der Größe mancher Gegen-
stände einen besonderen Eindruck, so konnte 
man im hinteren Bahnhofsbereich auch auf 
der kleinen roten Rangierlok mitfahren oder 
gar auf der laut knatternden Draisine des 
Frankfurter Feldbahn-Museums. Die lief zwar 

auch auf Schienen, aber auf eigens dafür ver-
legten, der Bahnhof hatte also auch noch ein 
Gleis mehr als sonst.
Der „große Bahnhof“ gehörte freilich den 
beiden Dampfloks, die ihre dieselbetriebenen 
Oldtimer-Kameraden wie in jedem Jahr lo-
cker an die Wand spielten – und das, obwohl 
die beliebte „01 118“ gerade ihren 80. Ge-
burtstag erlebt hatte. Als Brandstifterin ist sie 
in diesen Jahren nie verurteilt worden, obwohl 
der Funkenflug aus dem Schornstein nicht zu 
unterschätzen ist, zumal die Bahndämme im 
Sommer gerne mit trockenem Gras bewach-
sen sind – bei allzu großer Trockenheit müs-
sen die Fahrten daher abgesagt werden. 
Gegen die Stauhitze im Führerstand, die ent-
steht, weil der Dampfkessel hier auch befeuert 
wird, hat die Lokomotive eine Dachluke, eine 
Erfindung aus der DDR, wie das fachkun-
dige Personal erläutert. Wer hier nachfragt, 
wird nie enttäuscht, und wenn die Zeit reicht 
– schließlich müssen Fahrpläne eingehalten 
werden – gibt es auch noch mehr zu erfahren. 
Zum Beispiel, dass der Heizer selten sitzen 
konnte, wenn ein Dampfzug über eine längere 
Strecke die Höchstgeschwindigkeit von 140 
Stundenkilometern fahren wollte, oder dass 
man in Ermangelung von guter Ruhr-Kohle 
heute mit den Produkten aus dem oberschlesi-
schen Bergbau fährt. Am schönsten aber war 
die Geschichte von der aufwändig restaurier-
ten Lok, die schon während der Werkstattpha-
se durch starke Störungen im Stromnetz auf-
fiel, da gingen schon einmal die Lampen aus, 
wenn sie ansprang. Auf der Probefahrt be-
einflussten die Stör-Ströme schließlich sogar 
die modernen Streckeneinrichtungen, Signale 
wechselten die Farbe und Bahnübergänge öff-
neten sich wie von Geisterhand...
Mit einem langgezogenen „Hui-Buh“ holt 
die Zugmaschine alle wieder auf den Bo-
den der Tatsachen zurück und erinnert die 
Veranstalter daran, den Anwohnern für ihre 
Geduld in Sachen Lärm zu danken. Und die 
HLB weist schon einmal darauf hin, dass es 
rund um Fronleichnam noch einmal laut wird, 
dann stehen wichtige Erneuerungsarbeiten an 
Bahnsteigen und Gleisen an – das Material 
liegt schon bereit.

Rollende Denkmäler der Industrialisierung

Generationenübergreifend ist das Interesse an den schnaubenden Ungeheuern, in deren Ge-
hirn meist nette Menschen anzutreffen sind. Neben technischen Erklärungen gab es da auch 
tolle Eisenbahn-Geschichten zu hören. Foto: Friedel

N A C H R I C H T E N  D E R  W O C H E

AKTUELLES aus Glashütten
Königstein – Mit sechs gegen fünf Stim-
men hat es der Ausschuss für Planungs-, 
Umwelt- und Bauangelegenheiten abgelehnt, 
eine Fläche der Gemarkung von 37.000 Qua-
dratmetern am Feldberg an die Gemeinde 
Schmitten abzutreten, die dort eine Sommer-
rodelbahn plant. Dies sei eine wegweisende 
Abstimmung des Bauausschusses, freute sich 
die ALK-Fraktionsvorsitzende Dr. Hedwig 
Schlachter über die Entscheidung von SPD, 
Grünen und Aktionsgemeinschaft Lebens-
wertes Königstein gegen die Stimmen von 
CDU und FDP. Sie hoffe, dass die Stadt-
verordnetenversammlung bei ihrer Sitzung 
am Donnerstag der Empfehlung des Bauaus-
schusses folge. Der Ortsbeirat Falkenstein 
hatte die Vorlage des Magistrats mit fünf zu 
zwei Stimmen abgelehnt.
Es gehe um den durch eine Rodelbahn ange-
zogenen zusätzlichen Autoverkehr, es gehe 
um den Eingriff in die Umwelt und letztlich 
gehe es um mögliche Veränderungen des 
Charakters dieses Gebietes hin zu mehr Rem-
midemmi, erläuterte Schlachter die Position 
der unabhängigen Wählergemeinschaft. Ein 
guter Teil des durch die neue Attraktion ange-
zogenen Autoverkehrs werde über die B8 und 
den Königsteiner Kreisel laufen. Die Spit-
zenergebnisse seien wohl an jenen schönen 
Wochenenden und Feiertagen zu erwarten, 
an denen auch der andere Publikumsmagnet 
der Region, der Opel-Zoo, sich eines riesigen 
Zuspruchs erfreue und die Verkehrssituation 
problematisch sei.  Ein weiteres Problem 
seien die Parkplätze am Feldberg, die auch 
jetzt schon an schönen Tagen häufig nicht 
ausreichten. Diese Situation werde sich nach 
dem Bau einer Sommerrodelbahn noch ver-
schärfen. Für die geplante Attraktion sollen 
nach den bislang noch vagen Auskünften ne-
ben den bereits vorhandenen, von Wanderern 
und anderen Erholungssuchenden genutzten, 
rund 185 Parkplätzen angeblich weitere 120 
in dem Gebiet um das Windeck angelegt wer-
den. Hier seien die Planungen aber noch nicht 
klar, auf welchen Flächen diese zusätzlichen 
Parkplätze entstehen könnten und wie viel 
Wald hierfür in Anspruch genommen werden 
solle. Zudem sei es kaum denkbar, dass die le-
diglich geplanten 120 zusätzliche Parkplätze 
überhaupt ausreichten, schließlich benötige 

derselbe Investor für die Besucher an einer 
seiner anderen Rodelbahnen 400 Stellplätze 
auf seinem Parkplatz und auf provisorischen 
Ausweichflächen. Auf dem Feldberg werde 
durch die Sommerrodelbahn jährlich mit bis 
zu 200.000 zusätzlichen Besuchern gerechnet.
Im Hinblick auf das Argument der König-
steiner CDU, durch die Rodelbahn werde das 
Freizeitangebot im Hochtaunuskreis erwei-
tert, erklärte Schlachter, diese Ausweitung 
des Angebots müsse nicht unbedingt am 
überlaufenen Feldberg stattfinden. Da gebe 
es andere Stellen in Taunus, wodurch die 
Freizeitströme entflochten und nicht weiter 
konzentriert würden. Die ALK lehnte auch 
den CDU-Antrag ab zu klären, inwieweit eine 
Beteiligung Königsteins an den Schmittener 
Einnahmen aus der Gewerbesteuer der Ro-
delbahn möglich sei. Schlachter sagte, für ein 
paar Euro mehr sei sie nicht bereit, zusätzliche 
Verkehrsströme durch Königstein und eine 
negative Veränderung des Erholungsgebietes 
am Feldberg hinzunehmen. Die von der CDU 
angesprochene Einbeziehung Königsteins in 
das „Marketingkonzept“ des Betreibers be-
zeichnete die ALK-Fraktionsvorsitzende als 
überflüssig. Ebenso verhalte es sich mit dem 
FDP-Antrag, an „geeigneten Stellen“ wie 
Berg- und Talstation der Rodelbahn „auf 
Werbeschildern auf die Freizeitmöglichkeiten 
in Königstein (Burg, Kurbad, Kurpark etc.)“ 
hinzuweisen. Die FDP-Begründung bestätige 
die Bedenken der ALK. So heißt es wörtlich: 
„Wenn schon Königstein Belastungen durch 
die zusätzlichen Verkehrsströme erfährt, der 
von den Besuchern der Sommerrodelbahn 
ausgeht, sollte Königstein auch davon etwas 
profitieren.“ Die ALK hat ihrerseits zwei 
Anträge zu der Sitzung des Stadtparlaments 
eingebracht. In dem einen Antrag werden 
weitere Informationen zu den Größen der 
zum Tausch anstehenden Grundstücke und 
zur Berechnung der Ökopunkte gefordert, die 
im Ausgleich von Schmitten an Königstein 
gehen sollen. Außerdem sei der tatsächli-
che Flächenverbrauch für die Rodelbahn, 
die Strecke zum Transport der Schlitten, den 
zusätzlichen Personenlift zum Feldberg sowie 
die Größe der erforderlichen Nebenanlagen 
für Kasse, Toiletten, Technik sowie der Ab-
stellhalle für die Schlitten noch nicht bekannt.

Rodelbahn: ALK freut sich
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Juristen-Tipp Scheidungs-Ratgeber

Andrea Peyerl
Rechtsanwältin
Fachanwältin für Familienrecht

Frankfurter Straße 21
61476 Kronberg im Taunus

Tel. 06173 32746-0
Fax. 06173 32746-20

info@peyerl-ra.de
www.peyerl-ra.de

Teil 21: Der nacheheliche Unterhalt 
Ihr Ehepartner ist gesund, betreut keine gemeinsamen minder-
jährigen Kinder und erzielt Einkünfte aus eigener Erwerbstätig-
keit. Trotzdem wird nachehelicher Unterhalt verlangt. Diesen 
Unterhalt nennt man „Aufstockungsunterhalt“. Er sollte vom 
Grundsatz her die Differenz zwischen dem Einkommen des 
Unterhaltsverpfl ichteten und dem Einkommen des Unterhalts-
berechtigten abdecken und an eheliche Lebensverhältnisse 
anknüpfen. Der Aufstockungsunterhalt muss heute als eine Art 
Auslaufmodell betrachtet werden, der nur noch in Ausnahme-
fällen und allenfalls für einen begrenzten Zeitraum in Betracht 
kommt. Es gibt keinen uneingeschränkten Anspruch mehr auf 
angeheirateten Luxus. Ausgeglichen werden vielmehr soge-
nannte „ehebedingte Nachteile“. 
Diese können beispielsweise dadurch entstehen, dass sich ein 
Ehepartner während der Ehe ausschließlich der Familie gewid-
met und auf eine berufl iche Entwicklung verzichtet hat. Man 
wird sich also fragen müssen, wo der Ehepartner heute berufl ich 
ohne die Ehe stehen würde. Welches Einkommen könnte erzielt 

werden, wenn ohne Unterbrechung gearbeitet worden wäre? 
Unterhaltszahlungen sollen für diesen Fall als Aufstockung die 
Differenz zwischen dem tatsächlich erzielten Einkommen und 
dem ohne Ehe erzielbaren Einkommen abdecken. Aus diesem 
Grund sind auch bestehende Unterhaltsregelungen heute abän-
derbar, wenn die oben genannten Voraussetzungen vorliegen. 
Wie immer gibt es zu dieser Regel Ausnahmen, beispielsweise 
bei einer sehr langen Ehedauer. Fazit: Vor dem Abschluss einer 
Unterhaltsvereinbarung sollten Sie sich auf jeden Fall beraten 
und bestehende Verpfl ichtungen überprüfen lassen. Lesen Sie 
hierzu auch in meinem Ratgeber „Unterhalt in Frage und Ant-
wort“, erschienen bei Beck-Rechtsberater im dtv.

Fortsetzung am Donnerstag, dem 26. Juni 2014.

Bereits erschienene Teile können Sie gerne über die Kanzlei 
anfordern.
 

Andrea Peyerl, Rechtsanwältin und Fachanwältin für 
Familienrecht, Kronberg im Taunus

Kunst- und Auktionshaus Döbritz, Braubachstr. 10-12 
60311 Frankfurt Tel. 069287733, www.doebritz.de

179. Kunstauktion am 28. Juni 2014
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Vorbesichtigung: 24. - 26. 6. 2014

Onlinekatalog: www.doebritz.de  
Farbprospekt kostenlos

Erscheinungshinweis
Wegen des Feiertages (Fronleichnam) 

erscheint die nächste Ausgabe am 
Mittwoch, dem 18. Juni 2014.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Bitte beachten Sie die geänderten 
Anzeigenschluss-Termine:

Private Kleinanzeigen: 
Montag, 16. Juni 2014, 12.00 Uhr

Gewerbliche Anzeigen:
Montag, 16. Juni 2014, 17.00 Uhr  
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IN KRONBERG – UNVERWECHSELBAR

Erdbeerfest in Kronberg am 15. Juni 2014

Wir verkaufen Erdbeerkuchen zu
Gunsten der Kinder-Krebshilfe Frankfurt.

Wir haben von 12 bis 18 Uhr für Sie geöffnet.

30% 40%

www.taunus-nachrichten.de
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Veröffentlichung

dieser Motive

helfen Sie mit, den

Klimaschutz zu

verbessern. 

Vielen Dank.
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RADFAHREN, KLIMA RETTEN UND
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Königstein (js) – Kaum wiederzuerkennen 
ist das Königsteiner Rathaus, das sich wieder 
einmal in ein Kunstmuseum verwandelt hat 
und in den kommenden vier Wochen unter 
dem schlichten, aber wirkungsvollen Titel 
„Pinselstriche“ eine kunterbunte Farbwelt 
präsentieren darf. Zu verdanken ist dies dem 
bereits seit 2003 bestehenden Künstlerkurs 
von Kursleiterin Huiza Müller-Lim, die als 
Kunstpädagogin und leidenschaftliche Künst-
lerin eine Erwachsenengruppe der Kinder-
kunstwerkstatt leitet, die sich immer einmal 
pro Woche trifft. Vor allem die selbstständige 
Weiterentwicklung ihrer Künstler sei für sie 
von großer Wichtigkeit, hob die in Korea 
geborene Künstlerin hervor, die sich selbst 
seit der Kindheit dem Malen verschrieben 
hat und irgendwann den Wunsch verspürt 
hatte diese Passion auch an andere weiter-
zugeben. Dabei fungiere sie jedoch nicht als 
Lehrerin, sondern viel eher als Beraterin. 
„Wenn meine Maler Hilfe brauchen, gebe 
ich natürlich Tipps,  ansonsten versuche ich 
mich allerdings möglichst rauszuhalten und 
sie zum selbstständigen Arbeiten zu ermu-
tigen“, gab Huiza Müller-Lim zu verstehen. 
Um seiner Kreativität überhaupt erst freien 
Lauf lassen zu können, sei außerdem ein gu-
tes Arbeitsklima unabdingbar, das aus einem 
guten Umgang miteinander resultiere, so die 
Kursleiterin, die sich hinsichtlich Letzterem 
absolut keine Gedanken machen muss. Denn 
selbst bei der Ausrichtung bewiesen die Hob-
bykünstler großes Organisationstalent. 
Mit dem doch simplen Titel „Pinselstriche“ 
kann man spätestens nach dem Besuch dieser 
beeindruckenden Vernissage etwas anfangen, 
für welchen sich die Kursteilnehmer auch 
ganz bewusst entschieden haben. Kunst sei 
nun einmal nichts Statisches, sondern viel-
mehr Fließendes, erläuterte Cornelia Klaus, 
eine der Künstlerinnen, die tiefere Bedeu-
tung von „Pinselstriche“. Wie die Konnota-
tion schon impliziere, würde bei der Malerei 
Strich für Strich aneinandergereiht werden, 
die dann als Ursprung und gleichzeitig Ba-
sis erst im Ganzen ein Kunstwerk entstehen 
ließen. Dabei sei der Kunststil nie unbedingt 
gleichbleibend, sondern könne mithin interes-

santerweise auch durch Ereignisse oder Le-
bensumstände beeinfl usst werden. Nicht um-
sonst trägt das Kunstwerk von einer Künst-
lerin den treffenden Titel „Colour your life“, 
was wohl ein Stück weit auf das, was alle 
Künstler hier ausdrücken möchten  – nämlich 
das Leben ein wenig bunter und farbenfroher 
zu gestalten – zu übertragen ist. 
Genauso bunt, vielfältig und facettenreich 
wie das bereits im Titel des eben erwähnten 
Bildes angeklungen ist, präsentiert sich  auch 
die Kunst. Landschaften, Stillleben, der Aus-
schnitt aus einem knallroten Käfer, Szenen 
von fremdländischen Kulturen oder einfach 
bunte, expressive Farbsymbiosen erlauben 
dem Betrachter in die durch unterschiedli-
che Techniken und Stilrichtungen geprägten 
Werke einzutauchen. „Die Kunst ist genauso 
facettenreich wie die vielen, verschiedenen 
sich dahinter verbirgenden Persönlichkeiten“, 
formulierte es Bürgermeister Leonhard Helm 
nur allzu treffend, der sich immer wieder 
freut, wenn das Rathauskulturleben zu neuem 
Leben erwacht und auf diese Weise  wieder 
bereichert wird. „Die Kunstwerkstatt ist ei-
ner der Motoren der Kunst “, gab er weiter 
zu verstehen, indem er die lange Tradition 
dieser Kunstschule und seine Bedeutung und 
Entwicklung für Königstein würdigte. Die 
zunächst noch hauptsächlich an Kinder ad-
ressierte Akademie habe schon bald auch 
glücklicherweise breiten Anklang bei den 
Erwachsenen gefunden, der heute von un-
ermesslichem Wert für das Kulturleben sei. 
Dass die Kunstwerkstatt bereits zum fünften 
Mal das Rathaus beehrt, beweist da nur allzu 
gut ihren großen Stellenwert. 
Sie sei immer ein besonders gerne gesehener 
Gast aufgrund ihr Vielfältigkeit  äußerte Le-
onard Helm. Zudem sei es außerdem weniger 
folgenreich, wenn nicht alle Künstler zugegen 
sein könnten, denn die Organisation klappe 
trotz der Kürze der Zeit immer hervorragend. 
Es sei immer wieder eine große Freude zu 
sehen, wie viele spannende Unterhaltungen 
und Diskussionen sich aufgrund eines solchen 
kulturellen Ereignisses sicher entfalteten, die 
er auch dieses Mal wieder mit großer Span-
nung erwarte.

„Pinselstriche“ bringen viel Farbe 
und gute Laune ins Rathhaus

Dr Gottfried Ploß (v. li.), Brigitte Meyer, Almut Kauer-Habersetzer, Ingrid Klein, Friederike 
Schneider-Freissmuth, Dagmar Schubbert, Tanja Wünnenberg, Cornelia Klaus, Ute Stock, 
Emanuel Langlois-Meurinne, Barbara Reinhardt (nicht im Bild Anne-Claire Brühl): Mehr 
als stolz konnten die Künstler über solch einen gelungenen Ausstellungsauftakt sein. Da 
durften die Besucherzahlen und die tolle Atmosphäre wohl für sich gesprochen haben. Ein 
besseres Feedback hätten die Künstler zusammen mit Kursleiterin Huiza Müller-Lim nicht 
bekommen können. Foto: Schnurawa

Königstein – Am Samstag, 14. Juni, wird um 
17 Uhr das Orchesterkonzert der Ensembles 
der Musikschule Königstein stattfi nden. Der 
Saal der KVB Klinik Königstein bietet einen 
ansprechenden Rahmen für das Konzert, in 
dem auch Herta Frietzsche für ihre langjähri-
ge Arbeit an der Musikschule geehrt werden 
wird. 
Das Chaosorchester wird ein interessantes 
Programm spielen, das von einer Bachfuge 
bis hin zu einem Tango führt. Nach inzwi-
schen drei Jahren gemeinsamer Arbeit im 
Orchester hat sich ein schöner und harmoni-
scher Klang entwickelt. Die wohlgeordneten 
Töne werden von Garnet Gien dirgiert.

Ebenfalls zu hören sind mit den Flötentönen 
und einem Saxofontrio weitere Ensembles 
der Musikschule. Wieder unter der Leitung 
von Garnet Gien werden die Flötentöne 
zwei Sätze von Mozart spielen, darunter der 
charmante und bekannte erste Satz aus der 
Kleinen Nachtmusik. Der zweite Teil des 
Programmes wird modernere Klänge bie-
ten: mit Rocking Saxofone und den Stücken 
Conquest Of Paradise und Tango EL Choclo 
schließt das Programm.
Bei freiem Eintritt sind alle interessierten 
Zuhörer herzlich eingeladen. Weitere Infor-
mationen fi nden Sie auf der Homepage unter 
www.musikschule-koenigstein.de.

Orchesterkonzert der Musikschule
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Glashütten – „Da fehlt doch noch einer“, 
geht es den sechs Glashüttener Radfahrern 
durch den Kopf, als sie sich im Morgengrauen 
um 6.15 Uhr in der Taunusgemeinde treffen. 
Wer ihnen noch fehlt, ist Jochen Fuchs. Jo-
chen Fuchs, der vor 32 Jahren die Tradition 
der „Männertour“ ins Leben rief und sie als 
umsichtiger und kenntnisreicher, stressre-
sistenter und allseits respektierter „Chef“ all 
die Jahre leitete und auf tausenden Kilometer  
Radwegen im In- und Ausland anführte. Doch 
dieses Mal hat es nun einmal nicht „gepasst“. 
Und so mussten  die Teilnehmer der  Män-
nertour  erstmals selbst ein Programm planen 
und die notwendigen logistischen Vorberei-
tungen organisieren. Ihre Entscheidung: Der 
Saale-Radweg von Jena bis nach Magdeburg. 
So fuhren sie denn im kühlen Morgenwind 
nach Königstein, um mit der Bahn nach Jena, 
der nach Erfurt zweitgrößten Stadt Thürin-
gens, zu fahren, die in  lateinischen Texten  
„Athen an der Saale“ genannt wird.
Wenn auch das Wetter an diesem ersten 
Bahn-Reisetag die Radfreunde in Jena mit 
Regen empfing, eine engagierte Stadtführung 
ließ erst gar keine trübe Stimmung aufkom-
men. Die Besucher aus dem Taunus lernten, 
dass Jena mehr ist als die Erinnerung an die 
Schlachten bei Jena und Auerstedt, die 1806 
mit der vernichtenden Niederlage des preußi-
schen Heeres gegen die Truppen Napoleons 
endeten. Jena ist heute in der Selbstbeschrei-
bung Lichtstadt, Stadt der  Wissenschaft, 
Bildung, Wirtschaft und Technologie. Sie be-
sinnt sich ihrer baugeschichtlichen Tradition 
und erinnert mit Stolz daran, dass Jena um die 
Wende des 18. zum 19. Jahrhundert ein Zent-
rum der klassischen Literatur und Schauplatz 
der deutschen klassischen Philosophie und 
Goethe Oberaufseher der 1558 gegründeten 
Universität war.
Nicht ohne Grund gilt der Saale-Radweg als 
einer der reizvollsten im deutschen Radwe-
genetz. Saaleabwärts radeln die Glashüttener 
durch eine anmutige Landschaft mit gegen 
den Fluss vorspringenden Muschelkalkbergen 
mit dem Charakter von Gebirgslandschaften. 
Doch dann weitet sich das Tal und hoch oben 
über der Saale erreichen die Radler nach einer 
15 Prozent steilen  Auffahrt  am Ortsrand von 
Dornburg drei Schlösser, die zugleich drei 
Epochen der Kunst, Gotik, Renaissance und 
Rokoko repräsentieren. Die Ottonischen Kai-
ser ließen auf diesem Hochflächensporn eine 
Pfalz anlegen und drei Reichstage bezeugen 
die militärische Bedeutung der Anlage aus 
dem 10. Jahrhundert. 
Doch hier oben wurde nicht nur Reichspo-
litik gemacht und geschrieben. Im mittleren 
Rokoko-Schloss, Mitte des 18. Jahrhunderts   
erbaut, lebte und wirkte Johann Wolfgang von 
Goethe mit Unterbrechungen 20 Jahre lang. 
Hier arbeitete er an  Werken wie „Iphigenie“, 
„Egmont“ und „Wilhelm Meister“. Im südli-
chen Schloss, 1539 in Spätrenaissanceform 
erbaut, ist in drei Goethe-Gedenkzimmern die 
Arbeit an seiner „Metamorphose der Pflan-
zen“ und der Neufassung der „Wanderjahre“ 
nachvollziehbar. Zum Reiz der Baudenkmä-
ler kommen noch die gepflegten Gartenanla-
gen und eine weit in die Landschaft reichende 
Fernsicht.
Wenn es an der Saale Richtung Mündung auch 
tendenziell abwärts geht – wo das Tal eng und 
der Radweg oder die kaum befahrenen  Land-
straßen  oberhalb des Flusses geführt werden, 
gilt es auch, den einen oder anderen Anstieg 

durch dichte Laubwälder zu bewältigen. 68 
von den Saliern erbaute  Burgen reihen  sich 
wie kulturhistorische Perlen entlang der Saale 
aneinander, so auf dem Weg nach Naumburg 
die eindrucksvolle Doppelanlage Burg Saa-
leck und Rudelsburg. Am Wahrzeichen des 
Soleheilbades Kösen, einem Gradierwerk, 
vorbei,  ändert sich die Landschaft zum Wein-
baugebiet Saale-Unstrut. Terrassenförmige 
Weingärten zieren die Hänge auf dem Weg 
nach Naumburg, dem Tagesziel.
Beeindruckend schon vom Radweg aus der 
Blick auf den mächtigen Naumburger Dom, 
Wahrzeichen der mittelalterlichen Altstadt, 
auf einer Anhöhe über den Flüssen Saale und 
Unstrut. Das von König  Konrad II gewährte 
Handelsprivileg gilt als die älteste urkundli-
che Stadtgründung in Deutschland. Im Dom 
bewunderten die Glashüttener die weltbe-
rühmte  Stifterfigur  der Uta  von Naumburg, 
eines der bedeutendsten plastischen Bildwer-
ke der deutschen Gotik. 
Nach Naumburg folgt die  Wegstrecke  gut 
ausgebauten Radwegen und verkehrsarmen 
Landstraßen. Beeinträchtigt wird das Fahr-
vergnügen jedoch durch gelegentliche  Ab-
schnitte mit den berüchtigten Plattenwegen 
und Ortsdurchfahrten auf Rad und Radler 
durchrüttelndem Kopfsteinpflaster.
Die Fahrt durch eine landschaftlich reizvolle 
Landschaft führte zunächst über die histori-
sche Innenstadt von Weißenfels, dann  an Leu-
na und der Industrielandschaft vorbei nach 
Merseburg. Dort besichtigte die Gruppe nicht 
das Deutsche Chemiemuseum, sondern den 
Merseburger Dom, der aufgrund seiner Aus-
stattung zu den herausragenden Baudenkmä-
lern an der „Straße der Romanik“ zählt. Hier 
wurden auch die so genannten „Merseburger 
Zaubersprüche“ entdeckt, ein einzig erhal-
tenes Zeugnis germanischen Heidentums in  
althochdeutscher Sprache.
An St. Petrus, der ersten Radfahrerkirche am 
Saale Radweg im schon zu Halle gehörenden 
Stadtteil Wörmlitz vorbei, auf durchgehen-
dem  Radweg neben zunehmendem Groß-
stadtverkehr geradewegs ins Zentrum der 
230.000-Einwohner-Stadt, deren historische 
Innenstadt in der DDR-Zeit mehr gelitten hat 
als im Zweiten Weltkrieg. Doch jetzt gewinnt 
Halle nach und nach den alten Glanz zurück. 

Symbol für ein die Jahrhunderte überdauern-
des städtisch-bürgerliches Bewusstsein für 
Freiheit und Toleranz ist der Rote Turm am 
Markt. Es gibt nicht nur ein Beatles-Museum, 
sondern zur Erinnerung an einen berühmten 
Sohn der Stadt auch ein Händelhaus.  An 
eine wirtschaftliche Boomzeit im 11.und 12. 
Jahrhundert erinnert das Salinen- und an die 
vorgeschichtliche Astronomie die Himmels-
scheibe von Nebra im didaktisch hervorra-
gend gestalteten Landesmuseum für Vorge-
schichte.
Hinter Halle führt der zu gemütlicher Fahrt 
anregende Radweg durch den Naturpark „Un-
teres Saaletal“ mit den so genannten „Brach-
witzer Alpen“, einem Refugium für seltene 
Tiere und Pflanzen. An einem Fahrradmuse-
um und einer in ihrer Bauart in Deutschland 
einzigartigen Kapelle des Templer-Ordens 
vorbei erinnert Wettin mit seiner Burg daran, 
dass hier der Ursprung des sächsischen Fürs-
ten- und Königsgeschlechts der „Wettiner“ 
ist.
Mit einem idyllischen Ansichtskarten-Blick 
auf das Schloss grüßt schon von weitem Bern-
burg, eine der schönsten Städte an der Saale. 
Das ehemalige Residenzschloss der Fürsten 
und späteren Herzöge von Anhalt-Bernburg 
erhebt sich auf einem hohen Sandsteinfel-
sen und ist  im 16. Jahrhundert eines der 
eindrucksvollsten Renaissanceschlösser Mit-
teldeutschlands gewesen. Fast die gesamte, 
beeindruckende mittelalterliche  Mauer um 
Alt- und Neustadt ist erhalten geblieben. Am 
Stadtrand sind die Reste der Gletschervorstö-
ße der letzten Eiszeit  vor etwa 12.000 Jahren  
in einem  „Gletschergarten“ mit riesigen  Ge-
steinsplatten mit eiszeitlichen Schrammen zu 
besichtigen.
Nun, auf der „Königsetappe“ von Bernburg 
nach Magdeburg, begleiten die Radler aus 
dem Taunus die Saale auf ihren letzten Kilo-
metern, bevor sie bei Barby in die Elbe mün-
det. Der Ortsname ist nordisch-germanischen 
Ursprungs. Hier legte 1767 die „Herrnhuter 
Brüdergemeinde“ einen planmäßig gestalte-
ten Ort an, der noch heute ein einzigartiges 
Flächendenkmal darstellt. Das Wirken der 
Brüdergemeinde machte  mit einem theolo-
gischen  Seminar und der „academia  barby-
ensis“ aus Barby einen geistigen Mittelpunkt 

Europas, an dem sich 1776 auch J.W. von  
Goethe aufhielt.
So frohgemut sich die Männertour-Radler 
auch auf die letzte Etappe nach Magdeburg, 
nun auf dem Elbe-Radweg, machten, je näher 
die Landeshauptstadt kam, desto schlechter 
erwies sich der Zustand des Radweges. Ei-
gentlich eine Zumutung und keine Einladung 
für einen intensiv beworbenen „sanften Tou-
rismus“.
Die Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt  
zehrt noch heute von ihrer Bedeutung als 
Wiege der deutschen Nation und der europä-
ischen Geschichte. Ein jährliches Kaiser-Ot-
to-Fest im Domviertel bezieht sich nicht nur 
auf den ersten römisch-deutschen Kaiser, 
Otto den Großen, sondern auch auf den Erfin-
der und Diplomaten Otto von Guericke, dem 
Begründer der Vakuumtechnik (den mit den 
Halbkugeln). 
Bildete Magdeburg im Mittelalter einst, ein-
malig in Europa, eine Silhouette mit sieben 
Doppelturmkirchen, ging  dieses Bild  durch 
die Bombardierung im Zweiten Weltkrieg 
verloren. Von den sieben Kirchen sind nur 
noch vier erhalten. Wahrzeichen der Stadt ist 
heute der Magdeburger Dom, der erste goti-
sche Bau einer Kathedrale auf deutschem Bo-
den. Ihn, wie auch einige andere historische 
und zeitgenössische Sehenswürdigkeiten, da-
runter die „Grüne Zitadelle“, eines der letzten 
und größten Baukunstwerke von Friedens-
reich Hundertwasser, erkundeten die Glashüt-
tener  mit dem praktischsten Verkehrsmittel, 
ihren Tourenrädern. Auf der mehrstündigen 
Bahnfahrt zurück in den Taunus ließen die 
Radfahrer aus Glashütten noch einmal die 33. 
Männertour, die sie in vier Tagen im Fahr-
radsattel bei herrlichem Sommerwetter über 
290 km durch einen bisher unbekannten Teil 
Deutschlands geführt hatte, Revue passieren. 
Jetzt war ihnen klar geworden, warum der 
Saale-Radweg als einer der interessantesten 
Flussradwege Deutschlands gilt. Übrigens – 
bis auf einen durch einen Unfall an der Bahn-
strecke zwischen Friedberg und Frankfurt 
notwendigen Halt und eine in seiner Folge 
notwendigen  Umleitung  verliefen Radler- 
und Radtransport mit der Bahn reibungslos.

Glashüttener „Männertour“: Auf Saale-Radweg unterwegs

Die Glashüttener Radsport-Freunde waren mal wieder unterwegs.

N A C H R I C H T E N  D E R  W O C H E

AKTUELLES aus Glashütten

Glashütten – Ob in Disneyland, als Logo ei-
ner Versicherung oder als „Ausbildungsstätte 
kleiner Harry Potters“ ist die Burg noch im-
mer allgegenwärtig, obwohl ihre Zeit schon 
vor gut 500 Jahren abgelaufen ist. Mit der 
Kathedrale ist die Burg die Architekturschöp-
fung des europäischen Mittelalters schlecht-
hin und neben den Kirchenbauten das am 
häufigsten greifbare architektonische Zeugnis 
dieser Epoche. 
Im Gegensatz zur romantischen Begeisterung 
für die Burg und die Ruine hat die Erfor-
schung dieses wohl ungewöhnlichsten Archi-
tekturtyps sehr spät eingesetzt und steht sogar 
in mancherlei Hinsicht immer noch am An-

fang. Deutschland ist aufgrund des schon im 
hohen Mittelalter einsetzenden Zerfalls der 
Macht von Kaiser und Reich ein regelrechtes 
Burgenparadies geworden. 
Besonders von der Zeit der Staufer bis zur be-
ginnenden Ausbreitung schwerer Feuerwaf-
fen entstehen mehrere tausend Burgen in Mit-
teleuropa – viele davon existieren heute noch 
und haben regelrechten Wahrzeichencharak-
ter wie die Nürnberger Kaiserburg oder die 
Wartburg hoch über Eisenach.
An drei Abenden – 7., 14. und 21. Juli, je-
weils von 19.30 bis 21 Uhr – unternimmt der 
Kunsthistoriker Thomas Huth im Rahmen 
eines Kunstseminars, das der Kulturkreis 

Glashütten anbietet, einen Gang durch die 
Geschichte dieser eigenwilligen Kombinati-
on aus Wehrbau, repräsentativem Wohnsitz, 
Bauernhof und Gotteshaus. Dabei spannt er 
den Bogen von den frühen „Motten“ über 
die ersten Höhenburgen zur Zeit der Salier, 
sowie der größten Blütezeit des Burgenbaus 
während der Regierungszeit der Stauferzeit 
bis hin zur eleganten Spätblüte der gotischen 
Burg. 
Ein besonderer Schwerpunkt wird dabei auf 
den besonders reichen Burgenlandschaften 
an Rhein, Main, Neckar und Lahn liegen. 
Veranstaltungsort ist das Gemeindezentrum 
Glashütten. 

Für Mitglieder beträgt die Seminargebühr  45 
Euro; Nichtmitglieder zahlen  55 Euro. Min-
destens acht Ameldungen müssen vorliegen, 
damit das Seminar zustande kommt.
Anmeldung bei Gabriele von Lingen, Telefon  
06174/964162. Zu diesem Seminar finden 
am 30. September und 12. Oktober zwei Ta-
gesfahrten zu einer Reihe interessanter Bei-
spiele der Burgenbaukunst an den Neckar und 
nach Würzburg statt. 
Zusätzlichn darf man sich auf Folgendes 
freuen: Burgführung Königstein am 12. Juli. 
Treffpunkt hierfür ist um 14 Uhr am Burgtor 
Königstein. Die Teilnahme hieran ist kosten-
frei.

Kunstseminar: Die Burg – Mauern, Macht und Mythen!

Glashütten – „Tief ist der Brunnen der Ver-
gangenheit“ – mit diesen Worten beginnt 
die „Höllenfahrt“, der Prolog des vierteili-
gen Romans über den biblischen Joseph von 
Thomas Mann. Das großartige und von 1926 
bis 1930 entstandene „Vorspiel“ der Tetralo-
gie steht denn auch im Mittelpunkt des Vor-
trags von Dr. Eigelsheimer im Evangelischen 
Gemeindezentrum Glashütten am Montag, 
30. Juni, um 19.30 Uhr. Angeregt von zahl-
reichen Quellen, von Texten und Musik, 
u.a. von Goethe und Wagner, wird Eigels-
heimer den Zuhörern erläutern, wie der im 
Essay-Stil geschriebene Text die Frage nach 
dem „Mythos“ sowie den Möglichkeiten des 
Menschwerdens und Menschseins in einem 
mythischen Kosmos behandelt und dabei das 
Bild des Sternenhimmels in die Betrachtung 
mit einbezieht.
Mitglieder des Kulturkreises Glashütten 
zahlen sechs Euro, Nichtmitglieder acht 
Euro. Anmeldung bei Gabriele von Lingen, 
Tel.:06174/964162, info@kulturkreis-glas-
huetten.de.

Literatur-Vortrag  
des Kulturkreises
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Bauen & Wohnen
Meine (T)Raumdecke in nur 1 Tag!

Zimmerdecken • Beleuchtung • Zierleisten

 Besuchen Sie unsere Ausstellung
Di. + Do. 14–18 Uhr und Sa. 12–16 Uhr

 Fachbetrieb Rhein-Main · Berner Str. 50
60437 Nieder-Eschbach (hinter IKEA) oder rufen Sie an: Tel. 0 69-89 90 67 44

Jetzt 
Steuern sparen 

Holen Sie sich bis zu 

1.200,– € vom Staat. 

Premium-Qualität

für Ihr Zuhause!

Wir haben die Lösung

für Fenster und Rollos!

JUCHHEIM-BÖRNER, Bad Vilbel
61118 Bad Vilbel · Frankfurterstr. 149

Fon 06101/8036988 · Fax: 06101/8036987
www.juchheim.de

Stab- und Fertigparkett · massive Landhausdielen
Parkettsanierung · u. v. m. · Pfl egemittelvertrieb

Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 17–19.30 Uhr, Fr. 11.30–14 Uhr, Sa. 10–14 Uhr

www.parkettgotti.de
Tel.: 0 61 95 / 6 41 43 · Fax: 0 61 95 / 67 11 31

Frankfurter Str. 71A · 65779 Kelkheim

Parkettverlegung Drössler GmbH
Parkettlege- u. Schreinermeisterbetrieb

mit PARKETT-STUDIO!!!
Neu: Öffentlich bestellter u. vereidigter 

Sachverständiger für das 
Parkettleger-Handwerk Rhein-Main

Fußboden-Verlegung
H. Selmani

• Parkett • Laminat • Kork • Bambus
• Teppich • Linoleum • PVC

• Sanierung von altem Parkett, Dielen & Treppen

Bischof-Kaller-Str. 6 · 61462 Königstein/Ts.
Mobil: 0176-24 00 86 66 · Tel. 06174 9480125

www.top-fussbodenverlegung.de

Beck Heizung – Sanitär
– Badsanierung mit Fliesenarbeiten

– Wasserschadenreparatur u. Sanierung
– 24-Stunden-Notdienst

preiswert • zuverlässig • schnell
Tel.: 06474 881948

A-Z 
Rolläden-Fenster-Türen-Dachfenster- 

Umzugsküchen-Bad-Sanierung-Schreiner
Glasschäden-Einbruchschäden- 
Renovierungen aus Meisterhand

Tel. 0171-3311150

65824 Schwalbach · Friedrich-Stoltze-Str. 4a · Tel. 0 61 96 / 8 13 10

Preisbeispiele ab: z.B. Modell 1000
3.50 x
1.60 700,– 4.50 x

2.10 800,– 5.50 x
2.60 900,– 6.00 x

3.10 990,–

MARKISEN S. OSTERN
SONDERANGEBOTE: Direkt ab Fabrik

Königstein – Die AG Kulturlandschaft 
Königstein-Kronberg hat zusammen mit 
dem Königsteiner Heimatverein das kelti-
sche Heidetränk-Oppidum am Taunushang 
von Oberursel besichtigt. Die Wanderung 
über den archäologischen Rundwanderweg 
mit 16 Stationen beginnt unmittelbar am 
Taunus-Tourismus-Zentrum und führt bei 
gemütlichem Wandern und Betrachten der 
dargestellten Objekte und Tafeln etwa vier 
Kilometer zwei Stunden durch den Wald.
Die Führung der Wanderung oblag dem Kö-
nigsteiner Archäologen Christoph Schlott. 
Er erläuterte, immer auch Bezüge zum Hier 
und Heute herstellend, die verschiedenen 
Schautafeln und Gegebenheiten dieser eins-
tigen „Großstadt“ auf den Taunushügeln. 
Immerhin ist das Oppidum „Heidetränke“ 
in seiner Ausdehnung von ursprünglich 130 
Hektar und einer „Stadtmauer“ von rund 
10 Kilometern europaweit eines der bedeu-
tendsten Kulturdenkmale.
Führt der Weg heute meist durch bewal-

detes Gelände, konnte man kurz vor der 
Zeitenwende noch weit in die Rhein-Main- 
Ebene sehen, da der Wald südlich des 
Taunus schon vor der Zeitenwende längst 
abgeholzt war. Aufgrund dieses damals 
freien Blicks war jede Ansammlung von 
Feinden weithin sichtbar.
Trotz besten Wetters waren am Sonntag-
nachmittag nur wenige Besucher unter-
wegs, meist fuhren Biker den Weg entlang, 
die den Objekten und Schautafeln kaum 
Aufmerksamkeit gönnten. Doch das sollte 
man unbedingt tun. Damit man aber Station 
eins, eine keltische Grabstätte, schräg ge-
genüber dem Eingang vom Tourismus-Zen-
trum nicht verpasst, sollte diese optisch et-
was besser hergerichtet sein. Auch wäre es 
wünschenswert, wenn an Station zwei das 
zerstörte Dia, das den historischen Zustand 
der Anlage zeigen sollte, wieder hergestellt 
würde. Dennoch bietet der Rundgang ei-
nen schönen und informativen Ausflug zu 
einem Kulturgut, das seinesgleichen sucht.

Kulturelle Wanderung

Feuchteschäden sind allgegenwärtig. Die 
meisten Bestandsbauten, aber auch zahlreiche 
Neubauten leiden unter mangelhafter Bau-
werksabdichtung oder Kondensationsfeuchte 
mit anschließender Schimmelpilzbildung. Bei 
genauer Analyse lassen sich die sechs häu-
figsten Schwachstellen eines Hauses zeigen. 
Und so unterschiedlich wie die Ursachen sind 
auch die erforderlichen Gegenmaßnahmen. 
Hier sind Profis gefordert.
Schimmelpilzschäden
Schimmelpilzschäden stellen Bewohner und 
Eigentümer vor große Probleme. Was den 
Schimmelpilz zum Sprießen bringt, ist die 
Mischung aus Wärmedrosselung und Feuchte. 
Auch bei Abwesenheit sollte die Raumtempe-
ratur deshalb mindestens 16 bis 18°C betra-
gen. Je stärker eine Wohnung auskühlt, desto 
besser kann der Schimmelpilz blühen. An den 
kalten Wänden lässt sich in schlecht geheiz-
ten Räumen unweigerlich die Feuchte nieder, 
die beim ganz normalen Wohnen entsteht z.B. 
durch Baden und Duschen (1.000 g pro Tag 
und Person). 
Deshalb spielt das Lüftungsverhalten eine 
entscheidende Rolle, besonders im Winter. 
Doch auch im Sommer kann es zum Befall 
kommen. Der Grund: die warme Sommerluft 
kann viel Feuchte speichern und gibt diese 
dann an der kältesten Stelle des Raumes ab. 
Es entsteht ein hauchdünner Feuchtefilm, 
der zu Schimmelpilzbefall und muffigem 
Geruch führen kann. Prophylaktisch helfen 
dagegen Innendämm-Produkte, wie etwa die 
ISOTEC-Klimaplatte. Sie ist ein intelligen-
ter Baustoff, der automatisch überschüssige 
Feuchte aus der Luft aufnimmt. Ist aber 
Schimmelpilz bereits vorhanden, muss sofort 
gehandelt werden. Das Bundesumweltamt 
empfiehlt, bei einer befallenen Fläche von 
mehr als 0,5 Quadratmetern unbedingt eine 
Fachfirma einzuschalten. Da es sehr ver-
schiedene Ursachen von Feuchteschäden gibt, 
die der Laie nicht fachmännisch analysieren 

kann, sollten sowohl Analyse als auch die 
Sanierungsarbeiten echten Fachleuten über-
lassen werden.
Seitlich eindringende Feuchte im Keller – 
Außenabdichtung 
Sehr häufig funktioniert die Außenabdichtung 
des Kellers nicht. 
Denn bei älteren Häusern wurde oft über-
haupt keine Abdichtung etwa aus Bitumen 
angebracht; bei neueren Gebäuden oft unzu-
reichend oder fehlerhaft. In der Folge dringt 
von der Seite Wasser in das ungeschützte 
Kellermauerwerk ein. Das beste Gegenmittel 
ist eine Außenabdichtung, die in einem mehr-
stufigen Verfahren aufgebracht  wird. Kern 
der Maßnahme ist ein Abdichtungssystem 
aus kunststoffmodifizierter Bitumendickbe-
schichtung (KMB). Nach der  erfolgreichen 
Außenabdichtung gelangt keine Feuchte mehr 
bis an das Mauerwerk heran.
Kapillar aufsteigende Feuchtigkeit – Hori-
zontalsperre 
Bei vielen Häusern steigt das Wasser von 
unten aus dem Erdreich ins Kellermauerwerk. 
Als wirksame Gegenmaßnahme hat sich u.a. 
die Horizontalsperre mit einer Paraffininjek-
tion in über 20 Jahren Anwendung bewährt. 
Über 100 Grad Celsius heißes Paraffin wird 
dabei in die vorher getrockneten Wände über 
die ganze Breite injiziert. Dadurch entsteht 
eine 15 Zentimeter dicke, wasserdichte Sperr-
schicht, die das Aufsteigen der Feuchte ver-
hindert.
Innenabdichtung – „kleine Lösung“ bei 
seitlich eindringender Feuchte 
Manchmal ist jedoch eine Außenabdichtung 
nicht möglich – etwa bei Reihenhäusern   oder 
nicht gewünscht – weil zum Beispiel der Gar-
ten gerade so schön angelegt ist. 
Das Problem der seitlich eindringenden 
Feuchtigkeit muss dann von der Innenseite 
des Gebäudes aus gebändigt werden. 
Auch hier wird ein mehrstufiges Verfahren 
mit flexiblen  Dichtschlämmen eingesetzt. 

Wenn Feuchtigkeit  
schönes Wohnen verhagelt 

Glashütten – Nach dem begeisternden Ge-
sangsabend, den fünf junge Sängerinnen und 
Sänger der Frankfurter Hochschule für Mu-
sik und Darstellende Kunst (HfMDK) am 
23. Mai im Bürgerhaus Glashütten bestritten 
hatten, steht beim nächsten Konzert des Kul-
turkreis Glashütten e.V. wieder rein Instru-
mentales auf dem Programm: die 4. Sonate 
für Violine und Klavier KV 304 von Wolf-
gang Amadeus Mozart, die 3 Romanzen op. 
22 von Clara Schumann, die 1. Violinsonate 
von Johannes Brahms sowie „Introduction et 
Tarantella“ des spanischen Violinvirtuosen 
Pablo de Sarasate. 
Interpretiert werden die anspruchsvollen Wer-
ke im Rahmen eines Duoabends von Elena 
Graf (Violine), Preisträgerin und Stipendia-
tin zahlreicher (inter)nationaler Wettbewerbe 

und ab nächster Saison 1. Konzertmeisterin 
an der Staatsoper Stuttgart, sowie von Isabel 
von Bernstorff (Klavier), ebenfalls Stipendia-
tin und Preisträgerin mehrerer musikalischer 
Wettbewerbe und Lehrbeauftragte an der 
HfMDK in Frankfurt. Eingeleitet wird das 
Glashüttener Konzert am 22. Juni, 20 Uhr, 
im Bürgerhaus Glashütten erstmals mit einer 
ganz speziellen Geste für den musikalischen 
Nachwuchs: Verena Ochs aus Glashütten und 
Schülerin an der Musikschule Eppstein Ros-
sert e.V. , wird zunächst das Wiegenlied von 
N. Backlanova (1902-1985) vortragen, bevor 
dann die beiden Künstlerinnen mit dem ei-
gentlichen Programm beginnen.
Mitglieder zahlen 11 Euro und Nichtmitglie-
der 14  Euro. Jugendliche und Erwachsene 
bis 25 Jahre haben freien Eintritt.

Duoabend für Violine und Klavier

Königstein/Wiesbaden – Der Kunstleis-
tungskurs Q2 der St. Angela-Schule in Kö-
nigstein wurde als beste deutsche Gruppe mit 
dem 3. Preis der Jugendpreisstiftung ausge-
zeichnet. Unter der Leitung ihrer Kunsterzie-
herin Frau Groll gestalteten die Schülerinnen 
Wahlplakate für das diesjährige Thema  „Jun-
ge Europäer im Zeichen der Europawahl“. 
Hintergründig und kreativ gingen die Schüle-
rinnen das Thema „Wahlwerbung“ an, und so 
zeigten ihre Wahlplakate nicht die üblichen 
Kanditatenköpfe, sondern Themen, die der 
Jugend in Bezug auf Europa am Herzen lie-
gen und bei denen ihrer Meinung nach Hand-
lungsbedarf besteht. 
Basierend auf dem Slogan der Europawahl 
„act-react-impact“ wählten sie als gemein-

sames Thema „Action – No Reaction“, und 
machten so auf dem Schulhof ihre Mitschü-
lerinnen auf die Europawahl aufmerksam. 
Durch ihre Aktion erhofften sie sich ein 
erhöhtes Interesse an der bevorstehenden 
Europawahl.
Die Preisverleihung fand in der Hessischen 
Staatskanzlei in Wiesbaden statt. Staatsse-
kretär Mark Weinmeister, in Vertretung des 
Schirmherrn Ministerpräsidenten Volker 
Bouffier, überreichte den Siegern die Urkun-
den und sprach seine Glückwünsche aus. Des 
Weiteren reihten sich Vertreter der beteiligten 
Regionen Emilia Romagna, Wielkpolska so-
wie der polnischen und türkischen General-
konsulate als Gratulanten ein und sprachen 
ihre Grußworte aus.

Erfolg für St. Angela-Schule
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www.physiotherapie-koenigstein.de
physiotherapie.koenigstein@gmail.com

Wir bieten Ihnen:

 • Physiotherapie 

• Manuelle Therapie 

• Personaltraining

• Krankengymnastik am Gerät 

• Sportphysiotherapie (DOSB)

• Massagen 

• Lymphdrainage

• Kostenlose Parkplätze 
und Nutzung des Sauna-Bereiches 

• Alle Kassen und privat 

• Miha Bodytec-Training (wellfi t-elbe.de)

Falkensteiner Straße 28
61462 Königstein

Tel.: 06174 248512

Praxis für

Naturheilkunde
& trad. chinesische
Medizin

Traditionelle Chinesische Medizin | Akupunktur | Naturheilverfahren

Susanne Butscher
Heilpraktikerin

Glaskopfweg 3
61479 Glashütten

Tel.: 06174 2558486 | Fax: 6839
www.naturheilpraxis-glashuetten.de

s.butscher@naturheilpraxis-glashuetten.de

Ashtanga Vinyasa Yoga 
Dynamisches Yoga für Beweglichkeit, Kraft und Ausdauer 
Schnupperabende (Theorie und Praxis)* 24. Juni, 28. Juli, 19.30–21 Uhr

Einführungskurs* 25. Juni, 2. und 9. Juli, 19.30–20.30 Uhr 
*Anmeldung erbeten. Details s. Internetseite, auch individuelle Termine möglich.

Matthias Schmidt · Goethestr. 40 · 61462 Königstein · Tel.: 06174 3240 
mkhschmidt@gmail.com · www.ashtanga-yoga-plus.de oder www.ayplus.de

 
 

 
 

 

Chutima Schreiber - Frankfurter Straße 13 - 61476 Kronberg
http://thaimassage-kronberg.de Tel. 06173 / 60 11 680 

Traditionelle Thaimassage Kronberg 

Quelle des Wohlbefi ndens

Original Thaimassage 

Hot Stone Massage

Ayurvedamassage

Fußrefl exzonenmassage

Kopf- und Gesichtsmassage

 KöWo KroBo OWo HomWo KeZ Ausgabe Bemerkungen 

    X X    # 3 WELLNESS    BB

Franke Wellness #20

Korrekturfax/Korrekturmail
Mit der Bitte um schnellstmögliche Druckfreigabe!
Telefon 06174 / 93 85 - 21 oder - 20
Fax 06174 / 93 85 - 33Kronberger BoteKronberger Bote

Wöchentliches Mitteilungs- und Anzeigenblatt für Kronberg                   mit den Stadtteilen Oberhöchstadt und Schönberg

Kastanienstraße 2  |  61476 Kronberg / Taunus
M: 0170 5488008  |  T: 06173 - 9997385

www.franke-kosmetik.de

Ri-soft-lining. Ein Permanent-Make-up 
aus rein mineralischen, natürlichen Farben.

Augenbrauen, Neuzeichnung ab 390,– €
Ober- und Unterlider ab 490,– €

Oberlider, Lidstrich ab 290,– € 
Lippenmodellierung ab 690,– € 

Kronberger Straße 36    65812 Bad Soden    Telefon 06196 - 65 7159

• Derma-Kosmetik
•  Microdermabrasion
•  Meso-Therapie
• Ultraschall 
•  Fruchtsäure-Peelings 
•  klassische Kosmetik
•  Permanent-Make-Up
•  Professionelle Fußbehandlungen
•  Spangen-Techniken  
•  Spa-Maniküre 
•  Ausgewählte Produkte 
•  Die Dermo – Professionelle High-Tech-Pfl ege  
 aus den USA 
• SKIN CEUTICALS 

Ich freue mich auf Ihren Besuch!
Marleny Bettenbühl · Inhaberin und Expertin

Carisma Beauty Lounge  
Die Wellness-Oase in Königstein

Schön von Kopf bis Fuß mit Wohlfühlgarantie, dieses Ver-
sprechen gibt das Team der Carisma-Beauty Lounge in Kö-
nigstein. Sandy, Dragan und Lenka sind die Spezialisten, 
wenn es darum geht, dieses Versprechen einzuhalten. 
Haare haben nunmal ihren eigenen Kopf, und um auf deren 
Bedürfnisse eingehen zu können, bedarf es der unterschied-
lichsten Friseurleistungen wie zum Beispiel Strähnen, Glät-
ten, Dauerwelle, Färben sowie Steckfrisuren bis hin zu Haar-
verlängerungen.
Für ein schönes Gesicht sorgen Kosmetik und Pflege dafür, 
dass frau zum Beispiel mit den Wimpern dank Wimpern-
kranzverdichtung oder Wimpern-Extensions noch schöner 
klimpern kann, erreicht eine Falten- und Lippenbehandlung 
dank Hyaluron eine jugendlichere Ausstrahlung, sorgt das 
Permanent Make-up für ein dauerhaftes Ergebnis im mor-
gendlichen Spiegel oder ein Tages- bzw. Abend Make-up ga-
rantieren den perfekten Auftritt.
Gepflegte Hände und Füße?  Kein Problem. Dank Maniküre 
und Nageldesign, bzw. Pediküre und medizinischer Fußpfle-
ge können unsere „Arbeitstiere“ wieder tageslichttauglich 
aussehen.
Haare an unerwünschten Stellen? Auch hier wird geholfen. 
Mittels Warmwachsbehandlung werden störende Härchen 

dauerhafter ent-
fernt. 
Den Luxus, sich 
einen ganzen 
Tag der Schön-
heit und Ent-
spannung wid-
men zu können, 
um sich danach 
von Kopf bis 
Fuß verwöhnt  
in optischer 
Bestform im 
Spiegel erbli-
cken zu dürfen, 
ohne dafür 
mehrere Betrie-
be besucht ha-
ben zu müssen, 
das bietet nur 
die Carisma Be-
auty Lounge!  
Immer gibt es 
hier etwas Neu-

es. So bietet das Team die sogenannte japanisch inspirierte 
Hanakasumi-Behandlung mit Reispuder, japanischen Pee-
lingtüchern und duftender Karite-Butter, inklusive einer 
Spezial-Fußmassage an, die dafür sorgt, dass die weibliche 
und männliche Haut streichelzart wird, während Entspan-
nung pur stattfindet. Zu blass, da die Sonne nicht immer 
scheint, wenn man Zeit hat?  Ein Besuch im hauseigenen 
Solarium hat auch hierfür eine Lösung. 
Das „Open Air-Hairstyling“  alleine oder mit der besten 
Freundin auf der großen Außenterrasse mit Blick auf die 
Burg über den Dächern Königsteins ist übrigens das neueste 
Angebot vom Team.  Nur in der Carisma Beauty Lounge 
kann man sich bei schönem Wetter bei einer Tasse Kaffee mit 
oder ohne Aroma, einem Gläschen Prosecco, oder Hugo da-
bei zusehen, wie man seinen Typ verändern oder optimieren 
lassen kann. 
Auch für die Hochzeitsplanung gibt es hier ein individuelles 
Angebot, das von Anfang an dafür sorgt, dass die Braut rund-
um perfekt betreut wird und sich darauf verlassen kann, dass 
sie bildschön ihren schönsten Tag verbringen kann.
Den großen, lichtdurchfluteten Friseursalon mit seinem brei-
ten Leistungsspektrum vermutet man übrigens nicht, da nur 
ein kleiner Aufsteller in der Fußgängerzone die Spaziergänger 
darauf aufmerksam macht, was sich im Eingangsbereich zur 
Sportsbar gleich hinter der Glastür rechterhand verbirgt. 
Vorbeischauen ohne Termin? „Einfach mal reinkommen 
und fragen“ so Sandy Scholz. Wer genügend Zeit mitbringt, 
hat auf jeden Fall gute Chancen, dass er noch eine Terminlü-
cke erwischt.

Carisma Beauty Lounge
Hauptstraße 12 · 61462 Königstein

Telefon 06174/9358500

Open Air-Hairstyling in der Carisma Beauty 
Lounge mit Blick auf die Burg: Besonders 
schön in Königstein.  Foto: Stehle



KÖNIGSTEINER SOMMERFEST · VERKAUFSOFFENER SONNTAG
15. Juni 2014 · von 13.00 bis 18.00 Uhr

Buchhandlung
Thomas Schwenk

Hauptstr. 14
61462 Königstein

Tel. 0 61 74 / 92 37 37

Bücher
Neue Medien

Papeterie

Unsere Nele Neuhaus Premieren:

Dienstag, 17. Juni in Königstein

von 16.00 bis 17.00 Uhr
Signierstunde in der Buchhandlung

„Charlottes Traumpferd 3“

20.00 Uhr (Eintritt 10,– €)
Lesung im Haus der Begegnung

„Sommer der Wahrheit“

MillenniuM – immer einen Besuch wert!
Mo. - Fr. 9.00 - 19.00 Uhr und Sa. 9.00 - 14.00 Uhr

MillenniuM

Auch auf unserer Homepage: www.millennium-buchhandlung.de

KREATIV UND INDIVIDUELL
Ihre Wünsche und Bedürfnisse sind für uns der Maßstab zur Planung 

Ihres Badezimmers. In einer persönlichen Atmosphäre erarbeiten wir gemeinsam 
mit Ihnen – nach Erfassung der Gegebenheiten vor Ort – Ihr Traumbad. 

Auf Wunsch übernehmen wir die gesamte Organisation 
und koordinieren auch die Nebengewerke, 

oder kurz und knapp: Ihr Bad aus einer Hand.

Das Team vom Kronenbad
Rahime Çankaya und Betül Kara

HAUPTSTRASSE 25, 61462 KÖNIGSTEIN IM TAUNUS
TEL.: 06174 2938811

IHREFRAGE@KRONENBAD.DE · WWW.KRONENBAD.DE

Süßes seit 1905.

Café und Konditorei Kreiner
Inh.: Paul Kiefer
Hauptstraße 10 · 61462 Königstein im Taunus
Tel.: 0 61 74 - 10 24 · Fax: 061 74 - 18 50
www.cafe-kreiner.de 
E-Mail: suesses@cafe-kreiner.de

Damenmoden & Dessous | Hauptstraße 17 | 61462 Königstein  
Mo - Fr 10 - 13 und 15 - 19 | Sa 10 - 15 | Tel 06174-1219 

AVERO von Marie Jo 

Ihren Lieblings-BH finden Sie bei uns! 

Alter GmbH Elektro- und Sicherheitstechnik 
Kirchstr. 7, 61462 Königstein im Taunus
Telefon 06174 / 29 30 0   www.altergmbh.de

Die Kunst der Bildgestaltung mit 
entfesseltem Klang!

Erleben Sie bei uns 
den neuen B&O Avant 
und lassen Sie sich bei 
einer individuellen 
Vorführung inspirieren.

Großes 
WM-Fußball-Kickerspiel 

am Sonntag, dem 15. Juni 2014
Nutzen Sie Ihre Torchance und erspielen 

Sie sich bis zu  20% Rabatt 
auf Ihre Brillenfassung.

Gültig für vorrätige Fassungen und Sonnenbrillen

Inhaber: Wolfgang Pöhlemann

Hauptstrasse 21 · 61462 Königstein
Fon  0 61 74 / 2 2 777 ·  info@optikpreu.de

CLASSIC DESIGN  

CLASSIC DESIGN  

Hauptstraße 21 · 61462 Königstein 
Telefon 0 61 74 - 2 25 21

www.juwelier-classic-design.de

Feine Juwelen von
Annette & Rainer Möller

CLASSIC DESIGN

Sonderangebote

Bis zu 30% Nachlass
auf unser 

Lagersortiment

Königstein (el) – Als Tochter-Organisa-
tion der Stiftung Childaid network enga-
giert sich die Amguri AG am Taunusgym-
nasium für Schulkinder in Nordostindien. 
Um Geld für die Patenschule in Indien zu 
sammeln, organisieren „die Amguris“ zum 
verkaufsoffenen Sonntag in Königstein 
am kommenden Sonntag, 15. Juni, wieder 
ein Bobbycar-Rennen in der Königsteiner 
Fußgängerzone/Kirchstraße, bei dem sie 
gleichzeitig auch mit einem Waffelstand 
Präsenz zeigen wollen. Und darum gehe 
es auch im Prinzip, wie Sarah Sommer, 
stellvertretend für den AG-Leiter Thomas 
Brinkmann, erklärt. „Für uns ist es eine 
gute Gelegenheit, uns vorzustellen und 
das Projekt zu präsentieren“, sagt Som-
mer, die gerade ihr Abitur gemacht hat 
und selbst im September zum ersten Mal 

für mehrere Wochen nach Indien reisen 
wird, um die Projektgebiete kennenzu-
lernen.

Ab 11 Uhr ist die Teilnahme für das 
große Bobbycar-Rennen in der Kirchstra-
ße möglich. Eine Qualifikation wie bei 
der Formel Eins ist nicht nötig, um auf 
das Gefährt zu steigen und waghalsig die 
Kirchstraße hinunterzubrettern. Lediglich 
der Mut darf einen angesichts des hohen 
Tempos nicht verlassen. 
Am Ende sind alle Gewinner und es geht 
darum, viel Spaß zu haben und gemein-
sam für die gute Sache einzutreten. Um 
15 Uhr werden übrigens auch noch drei 
Marken-Bobbycars verlost, die das Auto-
haus Marnet gesponsert hat. 
Eine Stunde vor Beginn des Rennens – 
also um 10 Uhr – hat übrigens schon der 
Waffelstand geöffnet und man kann sich 
hier stärken, ehe man in den Wettbewerb 
einsteigt.

Bobbycar-Rennen in der Kirchstraße  
zugunsten von Childaid network

Immer wieder eine Gaudi für Jung und Alt: Das Bobbycar-Rennen, das die Amguri AG wieder zum verkaufsoffenen Sonntag in 
der Kirchstraße durchführt. Archivfoto

Königstein – Ein Mal im Jahr verwandelt sich der Kurpark 
in einen bunten Basar: Beim Markt für Hobbykünstler (siehe  
Archivfotos oben und unten) werden an zahlreichen Ständen hand-
gefertigte Kostbarkeiten angeboten. 
In diesem Jahr darf man die Waren von über 60 Ausstellern be-
staunen und diese natürlich auch kaufen. Von Keramik über selbst 
gemachte Seifen und Liköre bis hin zu Schmuck und Lederarbeiten 
gibt es alles, was das Herz begehrt. Ganz sicher findet man hier 

ein schönes Geschenk für den nächsten Geburtstag oder einfach 
eine schöne Kleinigkeit, um sich selbst eine Freude zu machen. 
Bei hoffentlich allerbestem Sommerwetter lädt der Markt für Hob-
bykünstler am Sonntag, 15. Juni, 10 bis 18 Uhr, zu einem gemüt-
lichen Bummel ein. 
Übrigens: Ab 13 Uhr haben auch die Königsteiner Geschäfte 
geöffnet und bieten beim verkaufsoffenen Sonntag eine weitere 
Möglichkeit zum ausgiebigen Shoppen. 

34. Markt für Hobbykünstler  
im Königsteiner Kurpark

Königstein – Am 15. Juni sind Fachlehrer der Musikschule von 
14.30 bis 16 Uhr im Bereich der Hauptstraße und des Kurparks 
zu finden. Unter sachkundiger Anleitung können alle Interessen-
ten – gleich ob klein, groß oder erwachsen –  viele Instrumente 
ausprobieren. 
Die besondere Chance, Fagott, Kontrabass oder Saxofon unver-
bindlich auszuprobieren können, kann jedermann wahrnehmen. 
Die Fachlehrer beraten gerne. Ein besonderer Höhepunkt sind 

Konzerte der Bands: ab 14.30 Uhr sind die Bands der Musik-
schule nahe der Villa Borgnis zwischen den Ständen des Hobby-
künstlermarktes zu finden. So wird unter der bewährten Leitung 
von Markus Tumbrink die Band „The Kingstruments“ ab 15 Uhr 
auftreten. Danach wird erneut die Fortgeschrittenen-Rockpop-
band der Musikschule aktiv werden. Weitere Informationen fin-
den Sie auf der Homepage der Musikschule Königstein unter 
www.musikschule-koenigstein.de.

Seltene Instrumente ausprobieren  
am verkaufsoffenen Sonntag

Hauptstraße 22 · 61462 Königstein im Taunus
Tel. 06174 - 5839 · Fax 06174 - 93 18 74

info@kosmetik-oerder.de · www.kosmetik-oerder.de

Am verkaufsoffenen Sonntag erhalten Sie

15 % 
auf alle Produkte von

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

– DAMENSCHUHE –
– HANDTASCHEN –

SEIT 1970 

KÖNIGSTEIN 
HAUPTSTR. 22 

TEL. 06174 - 15 83



Kirchen-NachrichtenKirchen-Nachrichten

Maria Himmelfahrt
im Taunus

Gottesdienste in den katholischen Kirchen

Pfr. Olaf Lindenberg ) 06174 – 2 14 80 
Kaplan Steffen Henrich,  ) 06174 – 63 91 803
Pastoralref. Andrea Bargon ) 06174 – 29 39 986
Pastoralreferent Thomas Klima ) 06174 – 6 12 19
Gemeinderef. Miriam Book ) 06174 – 2 12 36
Gemeinderef. Katrin Silano ) 06174 – 93 21 26

www.mariahimmelfahrtimtaunus.de

Maria Himmelfahrt
im Taunus

Kirchort 
St. Marien 
Königstein

Pfarrbüro: Georg-Pingler-Straße 26
Tel.: 06174 – 214 80  *  Fax: 06174-21115

Email: st.marien@mariahimmelfahrtimtaunus.de
Geöffnet: Mo – Do 9 – 17 Uhr und Fr 8.30 – 12 Uhr

***
Jeden Samstag, 11.00 Uhr Beichtgelegenheit

Jeden Montag, 18.00 Uhr Ökumenisches Friedensgebet
Rosenkranzgebet:  Mo-Fr. um 18.00 Uhr Haus Raphael
Die Kirche ist Montag-Freitag von 15-17 Uhr geöffnet.

***
Samstag, 14.06.
Hl. Messe mit den Walldürnpilgern
Sonntag, 15.06.
11.00 Uhr Hl. Messe Familiengottesdienst
  Dr. Norbert Fromm, Günter Klinke und verst.  

Angehörige, Regina Schönbucher
18.30 Uhr Hl. Messe „Anderer Gottesdienst“
Dienstag, 17.06.
16.45 Uhr Hl. Messe  anschl. eucharistische Anbetung
Mittwoch, 18.06
18.30 Uhr Hl. Messe in der KVB-Klinik

VERANSTALTUNGEN:
Montag, 16.06.
„Froher Feierabend“
Montag, 23.06.
„Froher Feierabend“

Maria Himmelfahrt
im Taunus

Kirchort 
Christkönig 
Falkenstein

Pfarrbüro: Am Hain 1 
Tel.: 06174–73 90  *  Fax: 06174 – 29 75 77 
Email: christkoenig@mariahimmelfahrtimtaunus.de 
Geöffnet: Mo. und Do. 8-12 Uhr

Die Kirche ist täglich von 9-16 Uhr geöffnet.
***

Freitag, 13.06.  
18.30 Uhr Heilige Messe 
Samstag, 14.06. 
10.00 Uhr Wortgottesdienst in der Asklepiosklinik
Sonntag, 15.06. 
11.00 Uhr  Heilige Messe - Musikalischer Gottesdienst für 

Jung und Alt

VERANSTALTUNGEN:
Mo 16.06.
18.30 Frauentreff: Wildkräuteressen bei Schmitts
Mi 18.06.
12.30  Gemeinsam essen

Maria Himmelfahrt
im Taunus

Kirchort 
Heilig Geist 
Glashütten  

Bitte wenden Sie sich an das Pfarrbüro Schloßborn 
Email: st.philippusundjakobus@mariahimmelfahrtimtaunus.de

***
Donnerstag, 12.06. 
19.00 Uhr Heilige Messe 
Samstag, 14.06. 
18.30 Uhr Heilige Messe 
 † Barbara Kuck
 † Johann u. Elisabeth Horn u. verst. Angehörige

Maria Himmelfahrt
im Taunus

Kirchort 
St. Michael 
Mammolshain

Bitte wenden Sie sich an das Pfarrbüro Königstein
Email: st.michael@ @mariahimmelfahrtimtaunus.de

***
Samstag, 14.06. 
18.00 Uhr † Pfr. Karl-Wilhelm Bruno, Heilige Messe
Mittwoch, 18.06. keine Heilige Messe

Donnerstag, 19.06. 
09.30 Uhr  Heilige Messe für die vier Gemeinden Königsteins 

in Mammolshain auf dem Wiesenhof in der Schwal-
bacher Straße mit anschließender Prozession

VERANSTALTUNGEN:
So. 15.06. 
14.00 Sonderausstellung „50-jährigen Partnerschaft mit 
  Rauya/Tansania“ in der Dorfstube im 

Dorfgemeinschaftshaus
Mo. 16.06. 
20.00  Gemeinsame Sitzung des Ortsausschusses und 

des Ortsteams im Pfarrbüro
Do. 19.06. 
09.30  Fronleichnamsfeier der vier Königsteiner Kirchor-

te in Mammolshain auf dem Wiesenhof am Ende 
der Schwalbacher Straße mit Prozession zur Kir-
che St. Michael. Anschließend Treffen der Teil-
nehmer mit Essen im Dorfgemeinschaftshaus   
(der Kirche gegenüberliegend)

 – Aus Anlass der 50-jährigen Partner-
schaft mit Rauya/Tansania findet am 15.06.2014 und 
22.06.2014 jeweils von 14 Uhr bis 18 Uhr in der Dorfstube 
im Dorfgemeinschaftshaus eine Sonderausstellung statt. Es 
werden Bilder zum Verlauf der 50 Jahre über die Projekte in 
Tansania und die Aktivitäten hier in Mammolshain gezeigt. 
Einige Exponate aus Tansania sind ebenfalls zu bewundern. 
Der Eintritt ist frei. Alle sind herzlich eingeladen. Wir hoffen 
auf einen regen Besuch.

Regelmäßige Gebetszeiten
Euch. Lobpreis und Anbetung: 
Mittwochs, 17.30 - 18.00 Uhr in St. Michael  
(nicht in den Schulferien)

Öffnungszeiten der Marienkapelle in St. Michael, 
Mammolshain:
Dienstag  von 08.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Mittwoch  von 08.00 Uhr bis nach der Abendmesse
Donnerstag  von 08.00 Uhr bis 17.00 Uhr
In den Schulferien bleibt die Kapelle geschlossen.

Maria Himmelfahrt
im Taunus

Kirchort 
St. Johannes 
Schneidhain

Pfarrbüro Waldhohlstraße 18
Tel.: 06174–2 12 36  *  Fax 06174 – 209408

Email: st.johannes@mariahimmelfahrtimtaunus.de
Geöffnet: Mi. 15.30 Uhr – 18.30 Uhr

***
Sonntag, 15.06.  
09.30 Uhr Heilige Messe
Mittwoch, 18.06. 
18.30 Uhr Heilige Messe 

Maria Himmelfahrt
im Taunus

Kirchort 
St. Philippus u. Jacobus 
Schloßborn

Pfarrbüro Pfarrgasse 1
Tel.: 06174–6 12 19   *  Fax 06174 – 96 43 70

Email: st.philippusundjakobus@mariahimmelfahrtimtaunus.de
Geöffnet: Di 8.00 – 10.00, Do 9.00 – 12.00 , 

Fr 9.00 – 12.00
***

Freitag, 13.06. 
10.00 Uhr Heilige Messe 
Sonntag, 15.06. 
09.30 Uhr Heilige Messe 
 † Heinrich August Ely
Dienstag, 17.06. 
19.00 Uhr  Heilige Messe 
 † Verst. d. Familien Würfl und Schmitt
Donnerstag, 19.06. 
09.00 Uhr   Heilige Messe und Fronleichnamsprozession,  

anschl. Pfarrfest

VERANSTALTUNGEN:
Mi 25.06. 
19.00 Frauenkreis
Do 26.6. 
15.00  Seniorentreff Schloßborn: Grillfest – bitte 

melden Sie sich bei Frau Monika Rathing an 
unter 06174 - 63336________________________________________

Regelmäßige Gottesdienste im:
Ursulinenkloster:
Sonntag: 09.00 Uhr; Mo-Fr: 18.00 Uhr; 
Sa 7.30 Uhr

Eucharistische Anbetung: 
Do 19.00-20.00 Uhr 
Anbetung in der Schwesternkapelle, 
tägl. 9-18 Uhr 
St. Raphael:
Sonntag: 10.00 Uhr; Mo-Fr 18.30 Uhr
Beichtgelegenheit: 
Jeden Samstag, 11 Uhr in St. Marien
Jeden 1. Samstag im Monat, 17.15 Uhr in St. Alban
Jeden 1. Dienstag um 8.00 Uhr in St. Vitus.
Ökumen. Friedensgebet: 
Jeden Montag um 18 Uhr in St. Marien
Rosenkranzgebet: 
Mo. – Fr. um 18.00 Uhr Haus Raphael

Jeden Montag um 17.30 Uhr in St. Peter und  Paul
Jeden Samstag um 17.30 Uhr in St. Alban
Jeden Dienstag um 18.30 Uhr in St. Philippus und Jacobus
Jeden Freitag um 9.30 Uhr in St. Philippus und Jakobus
Lobpreis und Anbetung: 
Jeden Mittwoch, 17.30 Uhr in St. Michael, Mammolshain
(nicht in den Schulferien)
Kirche in Not: Di, Do, Fr 8 Uhr; 
Mo 16.30 Uhr; Mi 11.30 Uhr

Katholische  
Kindertagesstätten

KiTa und Hort St. Marien
Königstein, Georg-Pingler-Str. 26
06174-55 45
kita-marien@mariahimmelfahrtimtaunus.de
KiTa Christkönig
Falkenstein, Heinzmannstraße 3, 06174 – 2 28 56
Kita-falkenstein@gmx.de

KiTa St. Michael
Mammolshain, Pfarrer-Bendel-Weg 1, 06173 – 18 17
kigamammolshain@gmx.de

KiTa Marienruhe
Schloßborn, Johann-Marx-Straße 1, 06174 - 61037
kindergarten.schlossborn@bistum-limburg.de

KiTa St. Christophorus
Glashütten, Schulstraße 5a, 06174 - 61045
buero@st-christophorus-kindergarten.de

Diese und weitere Informationen finden Sie aktuell auf 
unserer Website unter www.kath-koenigstein.de

Freitag, 13.06. 
10.30h Seniorentanz im Adelheidstift
Samstag, 14.06.
12.00h Traugottesdienst der Familie Eufinger
16.00h Traugottesdienst der Familie Czymai
Sonntag, 15.06. 
10.00h Gottesdienst mit Pfarrerin Stoodt-Neuschäfer
 anschließend Kirchen Bistro im Adelheidstift
17.00h „Israel in Ägypten“
 Musical von Thomas Riegler
 Kurrenden der Ev. Singschule
 Leitung: Katharina Götz
Montag, 16.06.
09.00h Spielkreis im Adelheidstift
09.45h  Senioren-Gymnastik im Adelheidstift
17.00h Seniorensingen im Adleheidstift
19.30h Vokalensemble 
Dienstag, 17.06.
09.00h Spielkreis im Adelheidstift
16.00h Konfirmanden K 2015  
18.00h Dämmerschoppen für Herren
20.00h Informations-Abend für die neuen Konfirmanden
 K 2016
Mittwoch, 18.06.
16.30h Gesprächskreis im Adelheidstift

Königsteiner Vokalensemble
montags von 19.30 bis 21.30 Uhr
Adelheidstift, Burgweg 14
Evangelische Singschule Königstein  
Musikalische Früherziehung
Mittwoch, 16.00 – 16.45 Uhr
Gruppe 1, Ev. Kindergarten Heuhohlweg
Mittwoch, 17.00 – 17.45 Uhr
Gruppe 2, Fortgeschrittene, Ev. Kindergarten Heuhohlweg
Donnerstag, 15.00 - 15.45 Uhr
Gruppe 3, Ev. Gemeindehaus Schneidhain 
Finken 
(Kinder zwischen 4-6 Jahren)
Mittwoch, 14.15 – 15.00 Uhr
Finken 1, Evang. Kindergarten, Heuhohlweg 
Kurrenden
(Kinder 1. – 4. Klasse)
Dienstag, 16.00 – 16.45 Uhr
Kurrende 1, Mädchen, Grundschule Königstein
Mittwoch, 15.15 – 16.00 Uhr
Kurrende 2, Jungen, Adelheidsaal, Burgweg
Mittwoch, 12.30-13.15 Uhr
Kurrende Schneidhain, Grundschule Schneidhain 
Außerdem bieten wir Kurse in verschiedenen Kindergärten 
vormittags an. 
Anmeldung und Informationen zu allen Kursen im Büro 
der Ev. Singschule Königstein,
Tel.: 06174 – 946953
Sie können jederzeit eine Nachricht auf dem Anrufbeanworter 
hinterlassen oder eine E-Mail an info@singschule.net schi-
cken.  Wir nehmen dann gerne mit Ihnen Kontakt auf.
Pfarramt: E-Mail: ev.pfarramt.koenigstein@ 
t-online.de; www.evangelische-kirche-koenigstein.de
Burgweg 16, 61462 Königstein 
Tel.: 0 61 74-73 34, Fax: 0 61 74-75 25

Pfarramtssekretärin Sigrun Peckelsen
Bürozeiten: Dienstag–Freitag 9–12 Uhr;  
montags geschlossen.
Evangelischer Kindergarten: Heuhohlweg 22,  
Leiterin: Frau Gastreich, Tel.: 76 45
Ansprechpartner für Krabbelkreise und Spielkreise für 
Kinder ab 2 Jahren ist das Pfarramt.

Gottesdienste 
Samstag, 14.06.
11.30 Uhr  Taufe Helena Hollwitz
Sonntag, 15.06.
11.00 Uhr  Gottesdienst mit Pfr. Lothar Breidenstein
11.00 Uhr Kindergottesdienst: „Kinder malen die Kirche – 
 Kunstaktion zum 100jährigen Kirchenjubiläum.“

VERANSTALTUNGEN:
Freitag, 13.06.
20.00 Uhr  Vortrag von Hermann Groß im Arno-Burckhardt-

Saal
  „Der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt 

(Psalm 69, 10). Die intensiven Bemühungen der 
evangelischen Falkensteiner um eine eigene Kir-
che.“ Eintritt frei, wir bitten um eine Spende. 

Mittwoch, 18.06.
17.00 Uhr Konfirmandenunterricht Gruppe 2015

Pfarrbüro: Geöffnet Dienstag bis Freitags von 9.00–12.00 
Uhr, Gartenstr. 1, Tel. 06174 / 7153,  
Fax 930630. 
Pfarrer: Lothar Breidenstein, Tel. 06174/ 7153, Fax 930630. 
Sprechstunde nach Vereinbarung.

Kindergarten: Geöffnet montags bis freitags 7.00 bis 17.30 
Uhr, Leiterin: Frau Monika Leichsenring, Nüring str. 6, 
Tel. 5561. Sprechstunde nach Vereinbarung.
www.evangelische-kirche-falkenstein.de
ev.pfarramt.falkenstein@t-online.de

Evangelische Gemeinde
Mammolshain

Sonntag, 15.6.2014
11.00 Uhr Gottesdienst, Pfr. Frey
11.00 Uhr Kindergottesdienst mit dem Team
Montag, 16.6.2014
19.45 Uhr Pfadfinder

Gemeindebüro: Mi. von 9.00 Uhr – 12.00 Uhr,  
Tel. 06173-5982, Frau Gabriel

Pfarr amt Neuenhain: 
Frau Peters: Tel. 06196-23566
Pfr. Jan Spangenberg, Tel. 06196-654 563
Pfr. Jan Frey, Tel. 06196/22861 oder 06196/21413

 
Sa 14.6. Seniorentreffen fällt aus
So 15.6.
10.00 Uhr Gottesdienst (Hr. Dr. van den Brink/Kirche)
11.00 Uhr Kindergottesdienst (Gemeindehaus)
 

Trinitatis 
Wochenspruch: Jesaja 6, 3
„Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, alle Lande sind 
seiner Ehre voll.“
Di 17.6.
9.00 Uhr Miniclub
Mi 18.6.
19.30 Uhr Kirchenvorstandssitzung

Pfarrer Peter Gergel, Am Hohlberg 17,  
61462 Königstein-Schneidhain, Tel. 06174/21134, 

Sprechzeiten nach Vereinbarung
Pfarrbüro: Am Hohlberg 17, dienstags 9.00 bis 12.00 Uhr, 
Tel. 06174/21134, Fax. 2032978

Hochtaunuskreis – Die Sektion Hochtau-
nus Oberursel des Deutschen Alpenver-
eins lädt alle Sektionsmitglieder und Gäste 
ganz herzlich zu ihrem Sommerfest am 15. 
Juni ein. Es findet auf dem Gelände des  
Taunusklubs in Neu-Anspach, Am Steinchen, 
statt. Bereits um 9.30 Uhr startet außerdem 
an der Hütte eine mittelschwere Rundwan-
derung durch den Hintertaunus (ca. 19 km), 
für die man sich noch per Mail an baerbel.
braun@alpenverein-hochtaunus.de anmelden 
kann. Für alle anderen Gäste und die wieder 
an der Hütte eintreffenden Wanderer gibt es 
von 12 bis 17.30 Uhr die Möglichkeit zum 
Austausch und zur Teilnahme an verschiede-
nen Aktionen. 

Sommerfest  
beim Alpenverein
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Wieder Freude 
am Leben haben

Senioren-Assistenz
Nicole Bittner

SENIORENASSISTENZ NICOLE BITTNER
IHK-zertifi zierte Fachkraft für Gesundheits- und Sozialdienstleistungen

Goethestraße 61 | 61462 Königstein im Taunus
Telefon u. Fax: 06174 935 88 92
Mobil: 0163 54 54 508/Senioren-Assistenz-Bittner@email.de

Wunderschöne Stunden – wir sagen Danke 

Für die zahlreichen Glückwünsche, Geschenke 
und die Überraschungen anlässlich 

unserer Hochzeit und meiner Konfirmation 
am 30. und 31. Mai 2014 

bedanken wir uns von ganzem Herzen. 

Moritz Grafe 
Christine Grafe-Vidakovich & Kalli Vidakovich

Verliebt. Verlobt.

20. Juni 2014 – wir heiraten!

Melanie Barun &  Falco Cloos
Die kirchliche Trauung findet um 14.00 Uhr in der St. Marien-Kirche statt.

W. STEFFENS
& SOHN
Grabsteine

KRONTHALER STRASSE 53

61462 KÖNIGSTEIN - MAMMOLSHAIN

TELEFON 0 61 73 / 94 09 90 · TELEFAX 0 61 73 / 94 09 91

2

MARMOR- UND GRANITWERK GMBH
Orber Straße 38 · 60386 Frankfurt a. M.
Telefon 0 69/ 4110 35 · WWW.HOFMEISTER-NATURSTEINE.DE

HOFMEISTER – KÖNIGSTEIN I. TS. ˙ Tel. 0 6174/201 362

G R A B M A L E   S E I T   1 8 6 4

GRABMALE • INDIVIDUELLE GRABGESTALTUNG
G R A B M A L E   S E I T   1 8 6 4

Hier 
gibt’s 
was zu lesen!

Hilfe
braucht Helfer.

Spendenkonto 488 888 0
BLZ 520 604 10

Ärzte für die Dritte Welt e.V.
Offenbacher Landstraße 224
60599 Frankfurt am Main

www.aerzte3welt.de
Telefon: +49 69.707 997-0
Telefax: +49 69.707 997-20

Spenden Sie, damit unsere frei-
willig und unentgeltlich arbei-
tenden Ärzte aus Deutschland
weiterhin täglich mehr als
3.000 kranken Menschen in 
der Dritten Welt helfen können.

Werden auch Sie zum Helfer!
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Königstein – Mit einer taxbezogenen Ver-
kaufsquote von rund 85 Prozent kann das 
Königsteiner Auktionshaus zum Abschluss 
seiner Frühjahrsversteigerungen auf eine 
höchst erfolgreiche Saison zurückblicken. 
Zum Aufruf kamen mehr als 3.000 Positionen 
an seltenen Büchern vom Mittelalter bis zur 
Moderne, Handschriften, Grafiken und alten 
Landkarten. Drei Viertel des nummerischen 
Angebotes konnte in neue Hände gegeben 
werden. 
Neben einem größtenteils marktfrischen An-
gebot an interessanten Objekten trug dazu 
auch ein zeitweise bis zum letzten Platz 
gefüllter Auktionssaal mit Bietern aus dem 
In- und Ausland bei, die sich gegen ein gut 
gefülltes Auftragsbuch und zahlreiche Tele-
fone durchzusetzen hatten.
Erfreulich: nicht nur private Sammler deckten 
sich in Königstein mit seltenen Druckerzeug-
nissen ein, sondern auch öffentliche Ein-
richtungen ließen sich manche Gelegenheit 
nicht entgehen, um gemäß Sammlungsauftrag 
Lücken in den eigenen Regalen zu schließen.
Zum höchsten Zuschlag der Auktion avan-
cierte die erste illustrierte Bibel in deutscher 
Sprache, erschienen 1474 bei Günther Zainer 
in Augsburg, mit einem Zuschlagspreis von 
165.000 Euro (Taxe 200.000 Euro; alle Preise 
ohne Aufgelder).
Ein Pergamentblatt aus dem Psalterium Mo-
guntinum, Fust & Schöffer, 1457, das als 
Einbandmaterial die Zeiten überdauert hatte, 
erzielte – bei geschätzten 20.000 Euro – einen 
Zuschlag von 64.000 Euro.
Erfolgreich verkauften sich auch die im Ka-
talog als „Bibliothek eines hessischen Samm-
lers“  angekündigten Buchbestände. Die meist 
im dreistelligen Bereich geschätzten Werke 
konnten zu 100 Prozent abgesetzt werden. 
In der Abteilung der alten Handschriften inte-
ressierten besonders zwei Pergamentfragmen-
te mit mittelhochdeutscher Dichtung: zum 
einen zwei Pergamentblätter aus Hartmann 
von Aues „Iwein“, die als Einbandmaterial 
im 19. Jahrhundert entdeckt wurden. Bei 
geschätzten 5.000 erfolgte der Zuschlag bei 
20.000 Euro. Ferner ein Doppelblatt aus einer 
„Allerheiligenpredigt“, wohl im späten 12. 
Jahrhundert abgefasst. Die Schätzung lag bei 
6.000, der Hammer fiel bei 15.000 Euro. Von 
geschätzten 1.000 auf 9.000 Euro stieg eine 
arabische Handschrift von Al-Jazulis „Weg-
weiser zu den guten Werken“, entstanden im 
Jahre 1814.
Ein unvollständiges Exemplar der  
Schedelschen Weltchronik stieg von mode-
rat geschätzten 15.000 auf 32.000 Euro; ein 
koloriertes Exemplar der Lutherbibel, 1560 
bei Zöpfel in Frankfurt erschienen, von 6.000 
auf 11.000 Euro. Von geschätzten 15.000 auf 
23.000 Euro stieg ein prächtig gebundenes 
Ausnahmeexemplar der Münsterschen Chro-
nik von 1556.
Zufrieden dürfte der Einlieferer von Johann 
Keplers „Außzug aus der uralten Messekunst 
Archimedis“ von 1616 sein, de facto eine für 
die breitere Öffentlichkeit bestimmte Fassung 
seiner ein Jahr zuvor erschienenen „Nova 
stereometria“. Bei geschätzten 9.000 Euro 
stiegen die Gebote um mehr als das Doppelte, 
und so fiel der Hammer zuletzt bei 24.000 
Euro.
Hauptstück der gut 80 Positionen umfassen-
den Abteilung Botanik und Zoologie war 
Pierre-Joseph Rédoutés Meisterwerk, seine 

„Les Roses“ in der Großquartausgabe des 
Erstdrucks. Eine moderate Taxierung von 
50.000 Euro resultierte in zahlreichen Tele-
fongeboten und mündete in einen erfolgrei-
chen Zuschlag von 85.000 Euro.
Auch die alten Reisebeschreibungen, geo-
grafische Werke, Atlanten und nicht zuletzt 
die Reisefotografie erzielten solide, zum Teil 
herausragende Ergebnisse.
Ein Städtebuch aus der frühen italienischen 
Kartografenschule, das so genannte „Forla-
ni-Zenoi-Städtebuch“ von 1567, konnte bei 
einer Taxe von 12.000 Euro mit 20.000 
Euro erfolgreich zugeschlagen werden. Zum 
höchsten Zuschlag der Abteilung „Atlan-
ten und Kosmographien“ avancierte jedoch 
ein Prachtexemplar von Merians „Theatrum 
Europaeum“ in 21 Bänden. Bei geschätzten 
35.000 Euro ging das Exemplar schließlich 
bei 60.000 Euro an einen neuen Besitzer. 
Zahlreiche bemerkenswerte Steigerungen gab 
es auch im drei- und vierstelligen Schätzbe-
reich.
Spektakuläre Ergebnisse gab es dann bei 
der Reisefotografie und den Fotoalben. Sel-
tene Fotos aus China liegen im Trend. Für 
ein Album mit 106 ungewöhnlich frei auf-
genommenen Fotografien des chinesischen 
Alltagslebens, vermutlich um 1880 anläßlich 
einer britischen Expedition entstanden und 
auf lediglich 800 Euro taxiert, fiel nach mi-
nutenlangem Bietgefecht der Hammer bei 
erstaunlichen 28.000 Euro. Salzmanns  „Jeru-
salem. Étude et reproduction photographique 
des monuments de la ville“, Paris, 1855-1856, 
ein Klassiker der fotografischen Erkundung 
Palästinas, war auf marktgerechte 12.000 
Euro taxiert und realisierte schließlich stolze 
24.000 Euro.
Einen besonderen Schwerpunkt der Geogra-
fieabteilung bildeten Bücher über Rußland 
und den osteuropäischen Raum. Auch hier 
konnte das Königsteiner Auktionshaus mit 
einer kleinen Sensation aufwarten: Der emi-
nent seltene erste Band des offiziellen russi-
schen Wappenbuches, betitelt: „Obschtschi 
gerbownik dworjanskich rodow Wsjerossis-
kija Imperii, natschaty w 1797m godu“ (russ.: 
Allgemeines Wappenbuch der adeligen Ge-
schlechter des Russischen Reiches, begonnen 
1797, erschienen in St. Petersburg 1798) kam 
bei 4.000 Euro zum Aufruf, der Hammer fiel 
schließlich bei 34.000 Euro. 
Wie stets erzielte auch das große Angebot an 
Landkarten und alter Grafik einen hervorra-
genden Absatz von 76% des nummerischen 
Angebotes. Von besonderem Interesse: eine 
Einblattdruckkarte von Israel („Gedruckt zu 
Nürnberg in Verlegung Balthasar Caimox 
Burgers und Kunstdruckers daselbst“ im Jah-
re 1617), die 13.500 Euro (Taxe 12.000 Euro) 
erzielte. Erfreulich auch die 10.000 Euro für 
eine Manuskriptkarte von Korsika aus der 
Zeit um 1740, die auf lediglich 1.000 Euro 
vortaxiert worden war. Dass es auch für al-
te Kartografie von Griechenland begeisterte 
Sammler gibt, bewiesen einmal mehr die 
auf lediglich 800 Euro vorbewerteten zwei 
Teilsegmente der zwölfblättrigen Griechen-
landkarte von Rhigas Velestinlis, die 1797 
in Wien verlegt wurden. Dieses „Fragment“ 
erzielte nach einem Bietgefecht beachtliche 
2.800 Euro und geht nun in eine europäische 
Privatsammlung. 
Ab sofort nimmt Reiss & Sohn für die 
Herbstauktionen Einlieferungen entgegen.

Erfolgreiche Saison für Auktionshaus

Königstein – Am Wochenende vom 18. bis 
20. Juli veranstaltet die NAJU Hessen die 
Kinderfreizeit „Abenteuer Schmetterling“ für 
16 Kinder von acht bis zwölf Jahren bei Bad 
Soden-Salmünster im Spessart. Ein Wochen-
ende lang können sich Kinder in Schmetter-
linge verwandeln und das Leben der bunten 
Insekten nachspielen. Sie erfahren, wie sich 
die Falter von der Raupe zum fertigen Insekt 
entwickeln, wie sie sich ernähren und sich 
beim Umherflattern in der Natur orientieren. 
An dem Zeltlager können Kinder aus ganz 
Hessen teilnehmen.
 Zu Beginn der Zeltfreizeit basteln die Kinder 
einfache Verkleidungen, um sich spielerisch 

in Schmetterlinge zu verwandeln. Mit lusti-
gen und lehrreichen Spielaktionen lernen die 
Jungen und Mädchen den Lebensraum, das 
natürliche Verhalten, die Ernährung und ty-
pische Fressfeinde von Schmetterlingen ken-
nen. Bei einer Ausflugstour durch die Wiesen 
am Zeltplatz gehen die Kinder anschließend 
auf die Suche nach echten Tagfaltern und 
bestimmen häufige Arten.
Der Teilnehmerbeitrag beträgt 70 Euro in-
klusive Unterkunft in Gruppenzelten und 
Verpflegung. Weitere Informationen gibt es 
bei der Naturschutzjugend Hessen e.V., Tel.: 
06441/946903, E-Mail: mail@NAJU-Hessen.
de, www.NAJU-Hessen.de.

„Abenteuer Schmetterling“

Hochtaunuskreis – Das Jugendbildungs-
werk des Hochtaunuskreises veranstaltet für 
Kinder und Jugendliche, die während der 
Sommerferien nicht verreisen, eine Lese- und 
Schreibwerkstatt mit der bekannten Hanauer 
Kinder- und Jugendbuchautorin Jutta Wilke 
und der Sozial- und Theaterpädagogin Anja 
Frieda Drescher-Paré. 
Die Schreibwerkstatt findet in der zweiten 
Ferienwoche vom 4. bis 8. August, jeweils 
von 10 bis 15 Uhr, statt. „Oftmals erleben  
und sehen die Kinder die Welt anders. Durch 
den Schreibprozess können Gedanken und 
Gefühle nach außen gebracht werden. 
So entsteht mit viel Freude eine wunder-
schöne Geschichte, die weitergegeben wer-
den kann“, erklärt Kreisbeigeordnete Katrin 
Hechler.
Gibt es heutzutage noch Kinder und Jugend-
liche, die freiwillig Gedichte und Geschich-

ten schreiben? Ja, im Jugendbildungswerk 
des Hochtaunuskreises. Im Rahmen einer 
Schreibwerkstatt werden nicht nur Kurznach-
richten über WhatsApp verschickt, sondern 
hier können lese- und vor allem schreibbe-
geisterte junge Menschen sich – losgelöst 
vom schulischem Rahmen und ohne Druck – 
im Schreiben ausprobieren und ihrer Fantasie 
freien Lauf lassen. 
In der zweiten Ferienwoche wird im alten 
Bahnhof in Usingen gedichtet, getextet, ge-
plottet und geschrieben, was das Zeug hält. 
Anmelden können sich Interessierte im Ju-
gendbildungswerk Hochtaunuskreis bei 
Anja Frieda Drescher-Parre unter Telefon 
06172/999-5141 oder per E-Mail anja.dre-
scher-parre@hochtaunuskreis.de. 
Der Unkostenbeitrag beträgt 25 Euro und 
beinhaltet einen Mittagsimbiss. Anmelde-
schluss ist der 24. Juli.

Reise ins Reich der Wörter

Wenn Sie nicht mehr weiter 
wissen oder Hilfe brauchen.

Wir sind Ihr 
Ansprechpartner für 

Wohnungsauflösungen 
& Entrümpelungen

 preiswert, schnell und 
zuverlässig. 

Verwertbares wird verrechnet.

Fa. WaDiKu
Tel.: 06190-1575 

Mobil: 0176-45061424
Fax: 06190-889700

E-Mail: wadiku@aol.com

Wer im Gedächtnis seiner Lieben lebt,
ist nicht tot. Er ist nur fern.
Tot ist nur, wer vergessen wird.
      Immanuel Kant

Wir trauern um

Rosel Pointner 
geb. Gottschalk 

* 11. 5. 1928            † 7. 6. 2014 

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied

Cäcilia Rickauer, geb. Gottschalk
Petra Horn, geb. Rickauer mit Familie

sowie alle Angehörigen

61462 Königstein im Taunus, Bahnstraße 6
Kondolenzadresse: Petra Horn, 61352 Bad Homburg, Wetterauer Straße 17

Die Trauerfeier mit Urnenbeisetzung fi ndet am Montag, dem 23. Juni 2014, um 11.00 Uhr 
auf dem Königsteiner Friedhof statt.
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Königstein (hhf) – „Die Angestellten der 
Volksbank winken immer ab, wenn wir sie 
grüßen, aber dennoch...“, die restlichen Worte 
von Moderator Professor Dr. Diether Döring 
gingen im tosenden Applaus unter, womit 
auch das Publikum des Königsteiner Forums 
seinen Dank für die Überstunden bekundete, 
die die Vortragsreihe erst ermöglichte.
Allerdings wäre der Abend diesmal beina-
he noch am Referenten gescheitert, denn 
Professor Dr. Dr. h.c. Reinhard H. Schmidt 
musste als Unfallzeuge in Frankfurt auf die 
Polizei warten, anstatt pünktlich den Weg 
nach Königstein anzutreten. „Da war ein 
Jura-Professor dabei“ und somit die Entschei-
dung zwischen den zwei Verpflichtungen 
schnell gefallen, aber schließlich kam der 
Wirtschaftsfachmann doch noch rechtzeitig 
an, zum Vortrag wenigstens, das Vorgespräch 
musste ausfallen.
Im Rahmen des Jahresthemas „Auf der Suche 
nach der richtigen Ordnung“ ist der Vorfall 
sicherlich erwähnenswert und mehr in Ord-
nung als das Gefühl in der Bevölkerung, die 
Politik befinde sich in ständiger „Habachtstel-
lung vor den Finanzmärkten“ (Döring). Da 
gerade Letztere und wiederum besonders im 
Exportland Deutschland hochgradig mit dem 
Weltmarkt verflochten sind, war ein Blick auf 
„Wirtschaftspolitische Gestaltungsmöglich-
keiten angesichts globaler Vernetzung der Fi-
nanzmärkte“ im Forum durchaus angebracht. 
„Ich bin pensioniert, daher die Stiftungspro-
fessur“, stellte sich der Referent bescheiden 
selbst vor, dabei ist der Titel des Lehrstuhls 
schon seine Visitenkarte: „Finance & ac-
counting“, früher „International banking & 
finance“. Vom Studium bis zur Professur 
war Frankfurt stets seine bevorzugte Adresse, 
Lehrstühle hatte Schmidt aber auch in Göttin-
gen und Trier inne.
Globalisierung ist ein Prozess, der ständig 
fortschreitet und absolut nicht neu ist, über-
raschte der Betriebswirt zunächst sein Audi-
torium: Schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
ist er zu verzeichnen, wurde aber durch die 
beiden Weltkriege so stark zurückgeworfen, 
dass er erst in den 80er-Jahren den alten Stand 
erreichte. 

Es folgte bis zur Finanzkrise von 2006/2007 
eine weitere Phase des Wachstums, die auch 
von heutigen Globalisierungsgegnern noch als 
„glückliche Globalisierung“ positiv bewertet 
wird. Mit der Finanzkrise änderten sich solche 
Einschätzungen durch Politik, Journalisten 
und „Fachöffentlichkeit“, nun wurden die 
Schattenseiten der zunehmenden Angleichung 
und Verflechtung wirtschaftlicher Integrität 
von Ländern und Regionen deutlich erkenn-
bar. 

Dennoch scheint dem Fachmann der hohe 
Preis, den wir für die weltweite Integration 
derzeit bezahlen, für angebracht, denn die 
Vorteile überwiegen die freilich auch reich-
lich vorhandenen Nachteile, weshalb Verbes-
serungen dringend notwendig sind.
Eine Zunahme von Ungleichheit in der Ver-
dienstebene, teurere Lebensmittel oder ge-
stiegene Umweltbelastungen stehen niedrigen 
Zinsen, deutlich gesunkener Armut (außer-
halb der EU) oder höherer Arbeitsteilung ge-
genüber. Man müsste, so Professor Schmidt, 
„die Globalisierung nur ein bisschen anders 
machen, dann überwiegen die Vorteile“. Zum 
Verändern aber bedarf es des Einflusses von 
Staaten und auch in der Wirtschaft mehr rich-
tige Entscheidungen. 
Ausgerechnet die Banken kommen in seiner 
Einschätzung als Retter der Finanzmärkte 
kaum in Betracht, waren sie es doch, die, erst 
einmal von der Kette der staatlichen Begren-
zung befreit, ein System entwickelten, das sie 
selbst unter staatliche Rettungsschirme zu-
rückwarf und auch die Realwirtschaft kräftig 
schädigte. Möglicherweise habe man zwar et-
wa 2012 das Vorkrisenniveau wieder erreicht, 
bis aber die zuvor existierende Expansion 
wieder eingeholt ist, kann es noch bis zu 25 
Jahren dauern und der entstandene Schaden 
ist kaum zu beziffern – allerdings sicher tau-
sendmal größer als zunächst berechnet.
Aus einer Betrachtung verschiedener mitt-
lerweile historischer Modelle, angefangen 
mit dem Wegfall des Gold-Standards als 
Begrenzung überstaatlichen Wirtschaftens, 
ergibt sich heute das „Trilemma der Glo-
balisierung“, das die „Globalisierungsfalle“ 
recht deutlich beschreibt: Mit Globalisierung, 
nationaler Souveränität und Demokratie sind 
drei Bereiche verknüpft, die nicht zusammen-
passen, erfolgreich sind immer nur Zweierbe-
ziehungen daraus. 
So wurde in Folge des Zweiten Weltkrieges 
die Globalisierung regelrecht ausgebremst, 
während Demokratie und nationale Souve-
ränität Wiederaufbau, Wirtschaftswunder 
und Wohlfahrtsstaat schufen. Demokratie 
und Globalisierung vertragen sich auch, aber 
mehr im Sinne einer Weltregierung – und 

hier kommt nun Europa ins Spiel. Wenn 
man nämlich die einzelnen Bereiche des Tri-
lemmas einschränkt, werden sie miteinander 
kompatibler und eben damit hat die EFI 
(Europäische Finanzintegration) fast beispiel-
haft funktioniert: Nationale Souveränität und 
Grenzen schwinden wenigstens im internen 
Bereich und retten so ein Stück Demokratie 
in Richtung auf eine eventuelle Weltregie-
rung, ohne die Hyperglobalisierung all zu 
stark einzuschränken. Kinderkrankheiten, wie 
eine nahezu fehlende Förderung von kleinen 
und mittelständischen Unternehmen oder die 
Unfähigkeit der Finanzbranche, niedrige Zin-
sen für „intelligente Investitionen“ zu nutzen, 
müssen diesem System natürlich noch aus-
getrieben werden. Auf der anderen Seite hat 
ein starker Euro gerade auch Deutschland 
in der Finanzkrise gerettet, denn eine sonst 
stark aufgewertete D-Mark hätte den Export 
hart getroffen und „besonders in Bayern und 
Baden-Württemberg“ große Arbeitslosigkeit 
verursacht.
Gegenüber dem totalen Versagen moralver-
gessener Großbanken hat sich in der Krise 
(und auch in diesen Tagen wieder) die Euro-
päische Zentralbank als guter Krisenmanager 
erwiesen, hier kommt bei der Schaffung in-
ternationaler Handlungsspielräume auch der 
Einfluss nationaler Politik noch zum Tragen. 
Gerade die staatlichen Politiker haben in der 
Krise gelernt, dass zu egoistischer Streit ei-
nem gemeinsamen Handeln weichen muss. 
Um aus reinem Krisenmanagement schließ-
lich sogar vorbeugende Schadensverhütung 
zu machen, kann der Referent sich eine Ban-
kenunion (als Folge der Fiskalunion) gut 
vorstellen, weiß aber auch um die vielfältigen 
Widerstände gegen diesen Plan. Sicher bleibt 
aber eines: „Märkte regeln sich nicht von 
allein“, sondern bedürfen staatlicher Ord-
nungsmaßnahmen, Rahmenbedingungen. Da-
bei ist die Euro-Zone auf dem besten Weg 
zu demonstrieren, dass das „Trilemma der 
Weltökonomie“ dann zu überwinden ist, wenn 
man alles mit Abstrichen betreibt. Dazu aber 
brauchen wir derzeit „einen Staat, der nicht al-
les ausgleicht, sondern Vielfalt und Diversität 
ermöglicht und sichert“.

Wirtschaftliche Gestaltungsmöglichkeiten  
in Zeiten der Globalisierung

„Damit quäle ich meine Studenten, aber Sie 
nicht...“ Professor Dr. Dr. h.c. Reinhard H. 
Schmidt verstand es, im Königsteiner Forum 
eine Zusammenfassung seines detailreichen 
Forschungsgebietes vorzustellen.  
 Foto: Friedel

Falkenstein – Am 24. Mai 1914 wurde die 
Evangelische Kirche in Falkenstein einge-
weiht. Die Evangelische Martin-Luther-Ge-
meinde Falkenstein begeht dieses große Ju-
biläum am 6. Juli mit einem Festgottesdienst 
und anschließender Kirmes rund um die 
Kirche und „Unter den Eichen“.
Zum Auftakt der Festlichkeiten lädt die Ge-
meinde herzlich ein zu einem lokalhistori-
schen Vortrag von Hermann Groß. Unter 
dem Titel „Der Eifer um dein Haus hat mich 
verzehrt ... (Psalm 69, 10) – Die intensiven 
Bemühungen der evangelischen Falkenstei-
ner um eine eigenen Kirche“ wird Groß die 
bewegte Geschichte des Kirchenbaus erzäh-
len.
Seit der Reformation hatte es ohne Unter-
brechung Evangelische in Falkenstein gege-
ben. Doch um das Falkensteiner Gotteshaus 
wurde mit den Katholiken jahrhundertelang 
gestritten. 
Erst im 19. Jahrhundert veränderten sich die 
ökumenischen Verhältnisse; und als mit den 
Offizieren aus dem kaiserlichen Offizierser-
holungsheim nun viele Preußische Protestan-
ten nach Falkenstein kamen, konnte endlich 
ein eigenes evangelisches Gotteshaus erbaut 
werden – mit kaiserlicher Hilfe.
Der Vortrag findet statt am Freitag, 13. Juni, 
um 20 Uhr im Arno-Burckhardt-Saal, De-
busweg 9. 
Der Eintritt ist frei, es wird um eine Spende 
gebeten zugunsten der Stelle für das Freiwil-
lige Soziale Jahr in der Gemeinde.

100 Jahre  
Martin-Luther-Kirche

Königstein – Eine 84-jährige Frau steht im 
Verdacht, am Donnerstagmittag in der Wies-
badener Straße drei hintereinander geparkte 
Autos gestreift zu haben und anschließend in 
Richtung Hauptstraße weitergefahren zu sein. 
Zeugen hatten den Vorfall jedoch mitbekom-
men und das Kennzeichen notiert. Es ent-
stand Sachschaden in Höhe von zirka 3.300 
Euro. Eine Anzeige liegt vor, die Ermittlun-
gen laufen.

84-Jährige  
streift drei Autos

Königstein – Zum zweiten Ausflug nach 
dem wunderschönen Besuch des „Seeblick-
hotels“ in Niedernberg lädt der Verein „Bür-
ger helfen Bürgern“ die älteren Damen und 
Herren Königsteins sowie der Stadtteile ein 
zum ebenso attraktiven Brunnenhof in Wei-
bersbrunn für den 18. Juni. Abfahrt ist um                                       
14 Uhr ab der Bushaltestelle in der Georg- 
Pingler-Straße.
Im Park des idyllisch gelegenen „Brunnen-
hofs“ haben die Ausflügler ausgiebig Gele-
genheit, zu spazieren, zu „schnacken“ und 
einfach die Zeit anzuhalten.
Anmeldungen nimmt Lieselotte Roselieb un-
ter Telefon 06174/5015 an. Der Bus steht ab 
13.40 Uhr am Bahnhof Königstein, fährt von 
dort um 13.50 Uhr zur Haltestelle in der Ge-
org-Pingler-Straße. Gehbehinderte werden 
gerne abgeholt, bitte vorher bei der Anmel-
dung Bescheid sagen.

Ausflug mit  
„Bürger helfen Bürgern“

Königstein – Die Städte Frankfurt und Köln 
verband einst eine alte Reichsstraße, die 
durch Königstein und den Taunus führte. 
Sumpfiges Erdreich machte es seinerzeit 
erforderlich, die Reisenden über die Höhen 
des Taunus zu führen – zumeist eine recht 
beschwerliche Angelegenheit. Wo lang ge-
nau, welche Mühen es kostete und welche 
Gefahren an der Strecke lauerten, das erzählt 
Hermann Groß am Samstag, 14. Juni, auf der 
Spur der alten Handelsroute.
Die Wanderung startet um 15 Uhr an Bushal-
testelle Billtalhöhe an der B8. Eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich und die Teilnahme 
ist kostenlos. Wer mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln anreisen will, nimmt den Bus 57 ab 
Königstein Stadtmitte um 14.40 Uhr in Rich-
tung Oberursel bis Haltestelle Billtalhöhe. 
Für Autofahrer stehen Parkplätze oberhalb 
der Bushaltestelle zur Verfügung.
Weitere Informationen zu dieser und anderen 
Veranstaltungen aus dem Programm „The-
menwanderungen und -spaziergänge“ gibt es 
bei der Kur- und Stadtinformation, Haupt-
straße 13a, unter Telefon 06174/202251 oder 
per E-Mail an info@koenigstein.de.

Alte Wegeverbindungen

Glashütten – Nach der ersten Museumsfüh-
rung des Kulturkreises in Wiesbaden, die sich 
dem Oeuvre Jawlenskys widmete, rief nun 
das Werk eines weiteren bedeutsamen, aber 
zugleich höchst umstrittenen Malers nach 
Frankfurt zu Besuch. So zeigt das Städel noch 
bis zum 15. Juni zirka 140 Gemälde, Grafiken 
und Zeichnungen von Hans Emil Hansen, der 
sich später nach seinem Heimatdorf Nolde 
nannte. Dass Nolde zu Recht als Meister ex-
pressiver Farborgien und zugleich einer der 
wichtigsten deutschen Expressionisten gilt 
– davon konnten sich die insgesamt 17 kun-
stinteressierten Mitglieder wie Nichtmitglie-
der des Kulturkreises Glashütten überzeugen, 
die am Vormittag des 27. Mai im Städel den 
Worten des Kunsthistorikers Thomas Huth 
lauschten. Anregend führte er durch die Re-
trospektive des bekannten Künstlers und ging 
dabei nicht nur auf die zahlreichen Arbeiten 
des meist großflächig und in reinen Farben 
malenden Nolde ein, sondern sparte auch 
dessen problematische Haltung zur NSDAP 

nicht aus. Gabriele von Lingen, Vorstands-
vorsitzende des Kulturkreises Glashütten 
e.V., zeigte sich sehr erfreut, dass das neue 
Format der kunstgeschichtlichen Führung bis-
lang ausgesprochen gut angenommen wurde. 
So wurde die nötige Mindestteilnehmerzahl 
um mehr als das Doppelte übertroffen. Die 
Hinfahrt wurde erleichtert durch verschiede-
ne, gut abgesprochene Mitfahrgelegenheiten. 
Gefreut hat sich der Kulturkreis über eine 
E-Mail von Romy Werner, Glashütten, am 
folgenden Tag: „Die Nolde-Ausstellung im 
Städel hat mir gut gefallen. Die Führung war 
sehr gut, und wir bekamen viele sachliche In-
formationen über das Leben und Wirken des 
Künstlers. Danke für die gute Organisation.“ 
In der Tat konnte man sehr anregende Gedan-
ken mit auf den Weg nehmen. 
Ein kleiner Hinweis: Vom 18. bis 28. März 
2015 unternimmt der Kulturkreis eine kunst-
geschichtlich geführte Reise nach Marokko. 
Nähere Informationen hierzu bei: Gabriele 
von Lingen, Telefon 06174/614162. 

Kulturkreis auf  
den Spuren deutscher Meister

Die Führung durch die Nolde-Ausstellung im Städel wurde gut angenommen.
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www.musikhaus-taunus.de
Telefon 0 61 71 - 5 86 77 77

Gewerbegebiet 
An den Drei Hasen · Oberursel

ANKÄUFE

Achtung! Seriöser Bar-Ankauf 
von alten Möbeln, Bilder, Porzellan, 
Modeschmuck, Uhren, Hausrat 
usw. auch aus Nachlässen oder 
Wohnungsauflösungen. Alles an-
bieten, auch def. Sachen. Zahle 
Höchstpreise. Tel. 0152/31827126 
 oder 06181/14164

Eisenbahnfreunde suchen …
Modelleisenbahn & Modellfahrzeuge
Bitte alles anbieten von
klein bis groß (alle Spuren).
Tel. 0151 – 70 800 577
Alte Orientteppiche und Brücken 
gesucht, auch abgenutzt. Dipl. Ing. 
Hans-Joachim Homm, Oberursel.
Tel. 06171/55497 od. 0171/2060060

Alte Gemälde gesucht, Dipl. Ing. 
Hans-Joachim Homm, Oberursel.
Tel. 06171/55497 od. 0171/2060060

Kaufe deutsche Militär- u. Polizei-
sachen u. Rotes Kreuz 1. u. 2. Welt-
krieg zum Aufbau eines kriegsge-
schichtlichen Museums: Unifor-
men, Helme, Mützen, Orden, Abzei-
chen, Urkunden, Dolche, Säbel, 
Soldatenfotos, Postkarten, Mili-
tär-Papiere usw. Tel. 06172/983503

Militärhistoriker su. Militaria & Patrio-
tika bis 1945! Orden, Abz., Urkun d-
en, Fotos, Uniformen, usw. Zahle 
Top-Preise!  Tel. 0173/9889454

Kaufe bei Barzahlung u.a. nostal-
gische Bücher, Gemälde, Porzellan, 
alte Uhren, Bestecke, antike Möbel, 
Münzen, Medaillen, Briefmarken a.g. 
Sammlungen, Ansichtskarten, alten 
Modeschmuck u. g. Nachlässe. 
 Tel. 06074/46201

Privat sucht Briefmarken und 
Münz-Sammlungen oder auch gan-
ze Nachlässe. Bund Berlin, D. 
Reich, Asien, Schweiz, Frankreich, 
usw. Tel. 0172/6140426

Comic-Heftchen aus den 50–80er 
Jahren von Sammler in gutem Zu-
stand zu kaufen gesucht.
 E-Mail: bagin68@gmx.de oder
 Tel. 0172/6214540

Für den Sperrmüll zu schade??? 
Suche alles aus Speicher, Keller und 
Haushalt, auch reperaturbedürftig, 
einfach anrufen, netter Hesse 
kommt vorbei. Zahle bar. 
 Tel. 06195/676045

Ankauf von modernen Möbeln 
und Designerstücken aus den 

50er bis 70er Jahren
Wir kaufen Ihre gebrauchten hochwer-
tigen Markenmöbel und Designklassiker 
sowie skandinavische Teak- und Palisan-
der-Möbel aus den 50er- bis 70er-Jahren. 
Stücke von z. B. Knoll International, Kill, 
Gavina, Fritz Hansen, De Sede, Herman 
Miller, Vitsoe, Louis Poulsen, Thonet, 
Cassina, etc. Gerne auch restaurierungs-
bedürftig.
Hr. Oliver Fritz, Dreieich, Tel.: 06074 8033434
Email: moebelankauf@hotmail.de

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

Kaufe Modelleisenbahnen aller 
Spuren, auch ganze Sammlungen +
zahle Höchstpreise für altes Spiel-
zeug + Modellautos von Siku + 
Wiking,  Tel. 06196/82539 
 o. 0174/303 2283

Kaufe Gemälde, Meissen, Figuren, 
Uhren, Geigen, Blechspielzeug, Or-
den, Krüge, Bestecke, Silber. 50 - 
70er J. Design  Tel. 069/788329

Kaufe Schallplatten, LPs, Singles 
+ CDs, ab den 50ger Jahren, Beat, 
Rock, Jazz, Heavy Metall, Punk, 
Blues, auch ganze Sammlungen 
 Tel. 06196/82539 o. 0174/303 2283

Weinkellerauflösung? Spezialist 
für Weinkellerbewertung u. Ankauf 
von hochwertigen Rotweinen. Zahle 
bar.  Tel. 0172/6810125 
 oder thomas@hartwine.de

Privater Militaria Sammler aus Kö-
nigstein sucht militärische Nachläs-
se u. Einzelstücke für die eigene 
Sammlung. Zahle für von mir ge-
suchte Stücke Liebhaberpreise. 
Gerne auch kostl. und unverbindli-
che Beratung.  Tel: 06174/209564

Privater Sammler sucht: Antike 
Möbel, Gemälde, Silber, Bestecke, 
alte Bierkrüge, Porzellan und Uhren 
gegen Bezahlung.
 Tel. 06108 / 825485

Bezahle bar, alles aus Oma‘s-Zei-
ten, Bilder, Porzellan, Silber u.v.m.
 Tel. 06174/255949
 od. 0157/77635875

5000 Euro und mehr zahle ich für 
ganze Schmuck- und Münznachläs-
se, Gemälde, Skulpturen und Tafel-
silber. Seriöse Abwicklung bei Bar-
zahlung, bitte alles anbieten.
    Tel. 06134/5646318

Münzsammler kauft Münzen zu 
Sammlerpreisen! Fachkundig und 
kompetent! Kaufe auch Silber-
be-stecke, Briefmarken, Bleikris-
tall,Nachlässe, alte Teppiche, alte 
Nähmaschinen uvm.  Tel. 
069/89004093

Meissen, KPM-Berlin, Herend, Ro-
senthal etc. von seriösem Porzellan-
sammler gegen Barzahlung ge-
sucht. Auch Figuren! Auch Sa. u. 
So. !  Tel. 069/89004093

AUTOMARKT

Audi 80, Bj 1992, 120 PS, TÜV 6/15, 
unfallfrei, 256.000 km, Scheckheft 
gepfl., Preis 600,- €.
 Tel. 06172/390960

Chrysler Stratus Cabrio V6 Autom. 
1998, 220.000 km, techn. i. O., EUR 
3.500,-  Tel. 0171/7740692

Renault Scenic IIA6, 16 Avatage 
rot, 111 PS, Bj 2007, 91 Tkm, Klima, 
8fach bereift, n HU 4/16, Scheck-
heft gepfl., el. Fensterheber, unfallf-
rei, Garagenwg, Zahnriemen 2013, 
VB 3.900,- €, Benzin, 1A Zustand.
 Tel. 06172/71781

Twingo Edition Toujour 06/07, 
43KW, erst 38tkm, Schiebedach, 
Klima, Polargrau Metallic, Top in 
Schuss, auch Zahnriemen neu, 
FP 3.600,- €  Tel. 06174/1717

Original Golf 2 1.6 Automatik, Ser-
vo, 5-türig, 132.000 km, Zv, Schie-
bedach, 16 Zoll Alus, Bereifung 8x, 
TÜV 2015. Viele Neuteile, Technik 
1A, Optik Note 2 – 3. Nur 799,– €.  
 Tel. 06172/6680255 

VW Polo 1.4, EZ 03/2002, 75 PS, 
Benzin, 91.000 km, Scheckh.gepfl., 
4 Airbags, Sitzhzg., 3Türig, Silber, 
2.700,- €. Tel. 06172/969984

PKW GESUCHE

© Kaufe gegen Bar
Ankauf von PKW, LKW, Busse
Geländewagen ab Bj. 75-2013

Fa. Sulyman Automobile
! 24 Stunden Tel. 0 61 72 / 68 42 40
Fax 66 29 76  Mobil 01 71 / 2 88 43 07

GARAGEN/
STELLPLÄTZE

TG-Plätze zu vermieten in Bad Hom-
burg Innenstadt. Ein-Ausfahrt Doro-
theenstr 10. Ausgang über Louisen-
str. 33. 60,- Euro/Monat.
 Tel. 0171/7742002

Einzelgarage Bad Homburg – Dorn-
holzhausen zu vermieten, 150,- € mtl. 
(Festpreis). Tel. 0176/66072209

Suche Unterstellmöglichkeit für 
einen Reisebus (Oldtimer), der zum 
Wohnmobil umgebaut wird, im Um-
kreis 20 km von Bad Homburg. Der 
Bus hat die Maße: 7,60 m lang, 2,50 
m breit, 3,20 m hoch. 
 Tel. 06172/4954181 (AB)

Garage und Keller gesucht in Kö-
nigstein, Bad Soden, Neuenhain 
und Umgebung.  Tel. 0178/6721166

KLEINANZEIGEN von privat an privat
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Königstein/Kronberg – Am 2. Januar 2014 
kam Katja als erstes Jungtier des Jahres zur 
Welt und am Sonntag, 25. Mai, wurde die 
zweite Rothschildgiraffe des Jahres 2014 
geboren: Komplikationslos, wie auf dem Ge-
burtsvideo im Giraffenschauhaus und der 
Homepage www.opelzoo.de zu sehen ist. 
Dass die Geburt bevorstand, konnten die 
Tierpfleger und Zooverantwortlichen bereits 
feststellen, und Mutter „Maud“ war seit eini-
gen Tagen von der Herde getrennt, damit sie 
in Ruhe ihr viertes Jungtier zur Welt bringen 
konnte. Am Sonntagabend um Punkt 20 Uhr 
war es dann so weit: „Nachwuchs Martin“ 
plumpste aus zwei Metern Höhe auf den mit 
viel Stroh ausgepolsterten Stallboden. Er wur-
de von der Mutter trocken geleckt und begann 
schnell mit dem Versuch aufzustehen, was 
bereits nach einer halben Stunde gelang. Die 
Zitzen finden und die erste, wichtige Mutter-
milch trinken, hat dann auch schnell geklappt 

und so sind nun alle Voraussetzungen erfüllt, 
dass das Jungtier – genau wie Halbschwester 
Katja – gut wächst und gedeiht.
In den nächsten Tagen, in denen das Jung-
tier noch viel schläft, sind Mutter und Kind 
für die Besucher täglich zwischen 14 und 
15 Uhr im Giraffenschauhaus zu sehen. So 
schnell wie möglich aber wird die Herde mit 
den nunmehr sieben Giraffen auf der großen 
Außenanlage zusammengeführt, auf der sie 
gemeinsam mit den Zebras, den Impalas und 
den Gnus – ebenfalls mit Jungtier – genüss-
lich ihrer Lieblingsbeschäftigung, dem Fres-
sen, nachgehen. 
Die Kassen im Opel-Zoo haben von 9 bis 18 
Uhr (ab Juni von 9 bis 19 Uhr) geöffnet. Die 
Besucher können bis Einbruch der Dunkel-
heit im Gelände bleiben und es über Drehtü-
ren verlassen. Der Opel-Zoo ist gut mit dem 
ÖPNV erreichbar: Buslinie 261 „Haltestelle 
Opel-Zoo“.

Zweite Giraffengeburt  
des Jahres 2014 im Opel-Zoo

Neuester Giraffen-Nachwuchs im Opel-Zoo: „Martin“, geboren im Mai 2014.
 Foto: Archiv Opel-Zoo

Königstein – Die Königsteiner CDU hat 
entschieden, die Pläne für die Sommerro-
delbahn auf dem Feldberg zu unterstützen. 
Die von der Gemeinde Schmitten geplante 
Rodelbahn soll bei Windeck über Königstei-
ner Gebiet führen. Das macht einen Tausch 
zweier Waldstücke zwischen Königstein 
und Schmitten nötig. Dem will die CDU 
jetzt zustimmen. CDU-Fraktionsvorsitzender  
Alexander Hees: „Sehr wichtig ist uns dabei 
die Einhaltung der Ökopunkte.“ Auch die 

Einbindung Königsteins ins Marketingkon-
zept fordert die CDU ein. Zustimmung und 
damit Einbindung in die Planung ist das Ziel.
CDU-Fraktionsmitglied Katja Metz: „Die 
Aufstellung des Handy-Mastes nahe der 
KVB-Klinik hatte das Königsteiner Parla-
ment abgelehnt. Der Mast wurde trotzdem 
gebaut, auf Bad Sodener Gebiet. Diese Ent-
scheidung hat bis heute deutlich sichtbare 
Nachteile für Königstein. Das wollen wir 
dieses Mal verhindern.“

CDU entscheidet sich für Rodelbahn
Königstein – Die Kurrenden der Evange-
lischen Singschule führen am kommenden 
Sonntag, 15. Juni um 17 Uhr in der Imma-
nuelkirche Königstein das Musical „Israel 
in Ägypten“ von Thomas Riegler auf. Schon 
seit Wochen proben die Grundschulkinder in 
den verschiedenen Gruppen mit ihren Leite-
rinnen Sabine Schwarz und Katharina Götz 
für dieses große Ereignis. Sie schlüpfen in 
die Rollen der Israeliten und Ägypter zur Zeit 
Moses. Hier werden Sklaven unterdrückt und 
ein Kind im Schilf gefunden. 
Es gibt tausende Frösche und eine unerträgli-
che Fliegenplage. Die Heuschrecken fressen 
alles kahl und am Ende teilt sich sogar das 
große Meer! Die Erzählung aus dem zweiten 
Buch Mose der Bibel ist extrem bilderreich, 
manchmal lustig, manchmal traurig, manch-
mal hochdramatisch und gruselig. Es gibt 
viel Stoff für mitreißende Lieder, anrührende 
Solo-Rollen, witzige Dialoge und farbenfrohe 
Kulissen. Ein Team aus Müttern mit pfiffigen, 
kreativen Ideen unterstützt die Kinder bei 
Kostümen, Kulissen und Regie-Ideen. Au-
ßerdem ist ein kleines Orchester aus Geige, 
Posaune, Klavier und Schlagzeug mit dabei.
Der Eintritt ist frei. Die Kinder sammeln am 
Ende Spenden für die nächsten Aufführun-
gen.

Kindermusical „Israel in Ägypten“

Am kommenden Wochenende schlüpfen die 
Grundschulkinder in die Rollen der Israeli-
tern und Ägypter.

Hochtaunuskreis – Der Frühling hat bereits 
begonnen und somit auch die Zeit der Ze-
ckensaison. Zu Beginn der Saison hat das Ro-
bert-Koch-Institut (RKI) in Berlin eine aktu-
elle Studie mit Risikogebieten in Deutschland 
veröffentlicht und informiert die Bürgerinnen 
und Bürger über die Vireninfektion, namens 
Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME). 
Ein Risiko für eine Ansteckung mit der von 
Zecken übertragenen Vireninfektion FSME 
besteht demnach im Hochtaunuskreis nicht. 
„Der milde Winter hat leider zu Folge, dass in 
diesem Jahr die Zecken nicht nur im Sommer 
unterwegs sind, sondern über das ganze Jahr 
aktiv sind. Wer sich im Freien aufgehalten 
hat, sollte sich und vor allem Kinder absuchen 
und die Zecke möglichst zeitnah entfernen“, 
rät das Gesundheitsamt des Hochtaunuskrei-
ses.
Nach Angabe des RKI sind rund 142 Kreise 
in Deutschland als FSME-Risikogebiete ein-
gestuft worden. In Deutschland besteht ein 
Risiko für eine FSME-Infektion vor allem 
in Baden-Württemberg, Bayern, Südhessen 
und im südöstlichen Thüringen. Von Ex-
perten wird empfohlen, dass Menschen, die 
in Risikogebieten leben, arbeiten oder sich 
im Urlaub dort aufhalten, eine Schutzimp-
fung gegen FSME zur Sicherheit vorneh-
men. Durch eine rechtzeitige Schutzimpfung 
das Infektionsrisiko minimiert werden. Am 
besten sollten Betroffene von einem Arzt 
abklären lassen und sich einen Rat einholen. 
Insgesamt sind drei Impfungen für einen 
umfassenden Schutz erforderlich. Die zweite 

Dosis wird vier bis zwölf Wochen nach der 
ersten verabreicht. Etwa 14 Tage nach der 
zweiten Impfung hat der Körper für einige 
Monate genug Abwehrkräfte. Wer die Ga-
rantie eines längeren Schutzes haben möchte, 
sollte sich nach neun bis zwölf Monaten eine 
dritte Impfung verabreichen lassen. Die Im-
munisierung hält allerdings lediglich drei bis 
fünf Jahre und sollte dann erneuert werden.
Damit man nicht von einer Zecke infiziert 
wird, sollten kleine Schutzmaßnahmen zur 
Vorbeugung getroffen werden. Wer viel im 
Freien unterwegs ist, sollte darauf achten, ge-
schlossene Kleidung mit langen Ärmeln und 
langen Hosenbeinen zu tragen. Ebenso sollte 
der Aufenthalt im hohen Gras oder Unterholz 
vermieden werden. Die Wahrscheinlichkeit, 
eine Zecke zu bekommen, hängt auch stark 
von der Uhrzeit ab: Vor allem morgens und 
in den Abendstunden sind die Zecken sehr 
gerne aktiv, da hier die Luftfeuchtigkeit am 
höchsten ist. Wer in freier Natur unterwegs 
war, sollte sich deshalb auf Zecken untersu-
chen. Wird eine Zecke gefunden, ist diese 
umgehend mit einer Zeckenkarte – oder einer 
Pinzette (aus der Apotheke) zu entfernen.
Durch einen Zeckenstich kann neben  
FSME auch Borreliose übertragen werden. 
Eine wirksame Impfung gegen Borreliose 
gibt es bisher nicht.
Um die Bürgerinnen und Bürger des Hochtau-
nuskreises über die Risiken und Schutzmaß-
nahmen zu informieren, ist auf der Website 
des Hochtaunuskreises alles Wissenswerte 
zusammengefasst.

Zeckensaison hat begonnen
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KFZ
ZUBEHÖR

Neue unbenutzte Fahrradträger: 
für Heck des BMW X5 Orginalzube-
hör von BMW-Vertragshändler B&K.
Montage ohne Anhängerkupplung 
möglich. Platz für zwei Fahrräder. 
Neupreis komplett ca. 915,- €. Fest-
preis 500,- €. Bitte nur Selbstabho-
ler. Bitte nach Herrn Nikzad fragen.
 Tel. 06173/940980

Hier könnte
Ihre Anzeige stehen

Erfolg durch 
Werbung

Erfolg durch Werbung

Hier könnte Ihre Anzeige stehen

Wer inseriert, hat mehr Erfolg!

Achtung!
Anzeigenschluss für den 

29. Mai 2013 (KW 22) 
ist am Montag, 27. Mai

um 15 Uhr.

REIFEN

4 Sommerreifen, Pirelli neu! Pirelli 
P Zero Rosso 225/50 ZR 17 94 W,  
0 km, in HG. Tel. 0173/3062783 + 
 06172/606442

BEKANNT-
SCHAFTEN

Club der Klassikfreunde trifft sich 
zu Oper- und Konzertbesuchen (auch 
gel. Museen!) Wir freuen uns auf neue 
Mitglieder! Tel. 0152/14814112

SIE SUCHT IHN

Esces Pap #24
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Esces Annemarie #22.pdfEngel sucht Gegenstück. Ich bin 49, 
schlank, 174 cm groß, blond. Im 
Raum MTK, mit Bild von Dir, OK nur 
Mut. Chiffr e OW2401
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✗Heidi, 59 J., liebevolle Witwe. Neu zuge-
zogen. Wer möchte mich kennenlernen? 

☎06172 803995  dergemeinsameweg.de

Spontan verabreden – verlieben für immer!

✗ Saskia, 37 J., Chefsekretärin sucht Dich. 
☎06172 8039959 dergemeinsameweg.de

✗ Seit 29 Jahren erfolgreich:
Der gemeinsame Weg in Bad Homburg.

Vertrauen Sie unserer Erfahrung. Viele allein- 
stehende Frauen 30+, 40+, 50+, 60+, 70+  
wünschen sich eine vertrauensvolle Beziehung. 

Sind Sie allein?
☎06172 8039959 www.dergemeinsameweg.de
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Er, 49 J., 179, 79 kg, sportlich,  
ohne Anhang, möchte attraktive 
Frau kennenlernen.
 Tel. 0171/3311150
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Esces Yvonne #24.pdf

Esces Ute #24.pdf

Esces Helmut #24.pdf

Esces Michaela #22.pdf
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Er, Mitte 70, Kroate, seit 30 Jahren 
in Deutschland, 1,75 m, schlank, 
getrennt lebend, sucht nette, natür-
liche, einfache Frau zwecks Wohn-
gemeinschaft. Bin Rentner, aber 
noch aktiv mit Getränkekiosk.
 Chiffre OW2402

✗Reinhard, 71/178, Dipl. Ing., seit 2 J. al-
lein, zuverlässig, humor- und niveauvoll. 

Leicht ist mir diese Anzeige nicht gefallen, 
aber wo sollen wir uns sonst begegnen? Zu-
nächst für gemeinsame Unternehmungen. 
Bitte haben Sie Mut und rufen Sie an unter
☎06172 8039959 www.dergemeinsameweg.de

✗An eine musisch interessierte Dame ... 
Phillip, 65 J., Architekt, groß u. ge-

pflegt. Ich spiele Klavier u. liebe Kunst u. 
Kultur. Lesen Sie gerade diese kl. Anz. u. 
wü. Sie sich manchmal einen Gleichge-
sinnten? Fragen Sie bitte nach mir unter
☎06172 8039959 www.dergemeinsameweg.de

✗ Seit 29 Jahren erfolgreich:
Der gemeinsame Weg in Bad Homburg.

Vertrauen Sie unserer Erfahrung. Viele allein- 
stehende Herren 30+, 40+, 50+, 60+, 70+  
wünschen sich eine erfüllte  Partnerschaft. 

Sind Sie allein?
☎06172 8039959 www.dergemeinsameweg.de

BETREUUNG/
PFLEGE

Pflege zuhause statt Pflegeheim.
Völlig legal ab Euro 49,- / Tag.

Tel.: 061 04 / 94 86 694
Mail: herzog@ihre-24h-pflege.info

PFLEGE DAHEIM  
STATT PFLEGEHEIM

Pflegeagentur 24 Bad Homburg
Waisenhausstr. 6-8 · 61348 Bad Homburg
www.pflegeagentur24-bad-homburg.de
info@pflegeagentur24-bad-homburg.de

Vermittlung von Betreuungs- und 
Pflegekräften aus Osteuropa und 
Deutschland. Tel. 06172 944 91 80 

HÄUSLICHE PFLEGE

24 h Pflege Zuhause
MK ambulanter Pflegedienst

Kooperationspartner von
– Promedica24 –

www.pflegedienst24h-mk.de
Tel. 06172/489968 · 0178/1305489

SENIOREN-
BETREUUNG

zuverlässig
kompetent
erfahren

Telefon: 06172 - 606 99 60

24

Stunden

Betreuung

Z U  H A U S E

www.Senioren-S
ervice- 

Pro
Vita

24.de/R
hein-M

ain

KINDERBETREUUNG

Suche weibl. Betreuung für behin-
dertes Mädchen in Königstein. Nä-
heres unter  Tel. 0151/58100333

IMMOBILIEN-
MARKT

IMMOBILIEN -
ANGEBOTE

Fertighaus zu verkaufen. KP, 
50.000 € und Wochenendhaus in 
Grebenhain-Vogelsberg zu verkau-
fen, KP. 100.000 €. Tel. 0177/6201838

Freistehende „Villa“ mit Blick ins 
Naturschutzgebiet! 9 Zimmer, 295 
qm Wfl., 713 qm Grdst., Bj. 2009, 
*LUXUS Ausstattung*, Garten, Ga-
rage, Einliegerwhg., Erdwärmeanla-
ge uvm. KP auf Anfrage -  
 kelkheim-fischbach@gmx.de 
 oder Tel. 0176/26309063

IMMOBILIEN-
GESUCHE

Familie mit 2 Töchtern und häu fi-
gem Großelternbesuch sucht Haus/ 
DHH mit Garten zum Kauf in Oberur-
sel, ohne Makler, bis max. 750.000,– 
€, ca. 5 Zimmer, 140 – 200 m² und 
Laufdistanz zur Grundschule Mitte. 
Wir freuen uns über Angebote unter: 
 Tel. 0174/9388334

Bad Homburg: Suche in guter 
Stadtlage 1 oder 2 Zi. ETW zum 
Selbstbezug zu kaufen von Privat.
 Tel. 0170/7855739

Von Privat an Privat. Suche 2–3 ZW 
ab 55 m² zum Kauf im Taunus, bitte 
keine Makler. Tel. 0176/78132086

Privatperson sucht zum Kauf in 
Oberhöchstadt 2-3 Zimmer Woh-
nung ab 70 m² zum fairen Preis. 
Freue mich über Ihren Anruf.
 Tel. 06173/67973 o. 0151/27118446

Junge Familie sucht von Privat 
Baugrundstück/Haus; DHH, EFH, 
RH auch sanierungsbedürftig; 
in Kronberg, Bad Soden, Königstein 
 Tel. 01520/8550655

Von Privat, ohne Makler: Suche äl-
teres, renovierungsbedürftiges EFH 
/DHH, in guter Lage zur Renovie-
rung; bevorzugt Königstein, Kron-
berg, Kelkheim, Bad Soden, Lieder-
bach.  Tel. 0175/9337905

Journalistin sucht kleine Wohnung 
(3 Zi./60 qm) als Büro in Kronberg 
oder Königstein zum kaufen. Ge-
werbliche Nutzung nicht nötig.
 rheawessel@hotmail.com  
 oder Tel. 0170/814 2488

MIETGESUCHE

Suche ruhige 1 bis 1½ Zi. Woh-
nung, möglichst oben. In Bad Hom-
burg u. Ortsteile.
 Tel. 06002/9924898

Unternehmen bioactiva diagnostica 
Gmbh sucht dringend für seine Mit-
arbeiterin (Nichtraucher, keine Kin-
der, keine Tiere) 1–2 Zi.-Whg. in Bad 
Homburg/Umgebung bis 450,- Euro 
Warmmiete. Tel. 06172/1710218
 bioactiva@bioactiva.de

Arztsekr., öfftl. Dienst, su. f. sich 
und 13j. Sohn gleich oder mittelfris-
tig, ruhige Whg. in Friedrichsdorf ab 
2,5 Zi. m. Balkon oder Terrasse, 
gerne auch mit Gartenarbeit, bis 
850,– € warm. Wir benötigen Platz f. 
Fahrräder und haben einen kleinen 
lieben Hund (Dackelgröße).
 Tel. 0163/6998016 

Ruhige Wohnung mit 3-4 Zimmern 
o. kleines Haus gesucht zur Miete o. 
zum Kauf.  Tel. 0175/5243762

Amerik. Autorin sucht Büroraum 
(12–15 m²) mit Tageslicht in Kron-
berg.  rheawessel@hotmail.com 
 oder 0170/814 2488

Manager Familie (3 P.) int. Unter-
nehmen sucht im HTK & MTK, 4 ZW 
od. Häuser bis 2100,- € kalt, ab so-
fort zu mieten, Dr. Kim, 
 Tel. 0177/7971617 
 od. senfkorn@hotmail.com

VERMIETUNG

Steinbach Ts., 1 Zi-Küche u. Bad, 
Dachgeschoss-Whg., 40 m², Keller, 
Trockenr. u. KFZ-Abstellpl. In rhg. 
zentraler Lage ab sofort v. priv. zu 
vermieten, KM 300,– € + NK + Kaut. 
 Tel. 06171/78307 ab 17 Uhr

Prov.-frei: Bad Homb.-Ober-Eschb., 
generalsan. 95 m², 3-Zi-Whg., Hoch-
part., kl. WE (3-FH), 2 Bäder/WCs, 
offene Kü, gehob. Ausst., eigener kl. 
Garten, zentr. OT-Lage, gute Infra-
struktur, KM 1.020,– €, NK 220,– €, 
v. Priv. Tel. 06172/898849
 (ggf. bitte Anr.-Beantw. bespr.)

Zu vermieten: 1 Zi-App. in Oberur-
sel, 20 m², zentral, ruhig, inkl. K-Zei-
le, WM 600,- €. Tel. 0160/97477936

Friedrichsdorf: Neuwertige, helle 3 
Zi.-Whg, Küche mit EBK, Bad, Bal-
kon, 80 m², Bj. 91, Autoabstellplatz, 
in zentraler Lage von Frd.dorf, Ein-
kaufsmöglichkeiten, Schule + S-Bahn 
fussläufig erreichbar. Netto-Miete: 
750,- € + Umlagen 180,- € + 3 MM 
Kaution, ab 15.06.14 an NR zu ver-
mieten. Tel. 06007/9383539

Oberu.WK. DG-Wo., 90 m², 4 ZKB, 
extra Du/WC/HWR, max. 3 Pers., 
PKW-Stellpl., ab Juni, 680,- € + 
Uml. + Kt. Tel. 06171/98560

 

2-Zi.Whg v. priv. Kgst. excl. Aus-
stattung, neues Bad + Küche (grau 
Edelstahl), Skylineblick, 1a Lage, ab 
1.7., 550,- € + NK. Tel. 0163/6897265

Oberems, Glashütten, 2 Zi. Woh-
nung, 72 m2 in 4 Wohneinheiten mit 
sep. Eingang, geräumiger Küche 
und Essbereich, mit EBK, evtl Stell-
platz von Privat zu vermieten. MM € 
485 + NK + 3 MM Kaution. Interes-
senten ( Privat oder Makler) bitte 
SMS oder anrufen Tel. 0157/56305193

Königstein (Stadtmitte), 4 Zi.-
Whg., 110 m2, EBK, Tgl.-Bad, Gäs-
te-WC, Keller, Pkw-Stellpl. 
Tel. 0172/6392296 o. 0151/67502535

Glashütten: Einliegerwohnung mit 
Gartenhof, Wfl. ca. 80 m2, 2,5 Zim-
mer, EBK, Kamin, Bad, Pkw-Stellpl., 
teilmöbliert, monatl. Miete € 700,– 
inkl. NK.  Tel. 0175/4106809

Kelkheim-Mitte, 2-Zi.-W., Wohn- 
Schlafzi., Essdiele, 60,5 qm m. Bal-
kon 11,5 qm, Panoramablick, 6. St., 
EBK, Wannenbad, Keller, Kfz-St.pl., 
643,- € KM + Uml. + 3 MM Kt., 
Ruhig, zentral gel. 
 Tel. (AB) 06195/74910

Kö.-Schneidhain, SW 82m2, 4 Zi., 
1 Diele, Küche, Bad, 1 Autostellpl., 
580,- € Kt. + 3 Monate Kaltmiete, 
große Fenster, Terrasse kann ge-
nutzt werden, teilw. gefliest, sowie 
teilw. Fußbodenheizung (Strom ext-
ra), an solvente, tierfreundl. Mieter 
bis spät. 30. Aug. 14. Nur ernstge-
meinte Anfragen  Tel. 06174/5794

2-Z-Whg. in Königstein Stadt, ab 
sofort zu vermieten. Ca. 50 qm, 
EBK, Parkett, Loggia, TG-Stellplatz, 
hell, top-renoviert, 540,- EUR + NK, 
 Tel. 0173/9579662

FERIENHAUS/
FERIENWOHNUNG

Sardinien-Inselurlaub mit traumhaf-
ten Stränden im Nord., Fährmög-
lichkeit n. Korsika, 2x2 FeWo (App) 
bis je 4 Pers. Tel. 06172/34868

Irland - Kleines Haus (belegbar bis 
5 Pers.) in ruhiger, ländlicher Lage 
im Seengebiet am River Erne zwi-
schen Cavan u. Belturbet, für Golfer, 
Angler u. Feriengäste (Selbstversor-
gung). Neu: Kanu- u. Kajak-Touren 
u. -Kurse. Auskunft unter E-Mail:  
Adolf.Guba@BleiGuba.de und unter  
 www.thorntoncottages.ie

Ostsee-Ferienhaus, 150 m zum 
Sandstrand, zw. Kiel u. Eckernförde 
3-Sterne. Ausstattung für bis zu 
6 Personen.  Tel. 06174 / 961280
 Infos unter www.strandkate.de

Urlaub auf dem Ferienhof bei 
Pfarrkirchen in Niederbayern, mitten 
im Grünen auf einer Anhöhe mit Pa-
noramablick (Rottauensee). Zentra-
ler Ausgangspunkt für vielfältige 
Unternehmungen (18-Loch-Golfan-
lage, Angeln, Bäderdreieck Bad 
Birnbach, Bad Griesbach, Bad Füs-
sing, Freizeitparks). 3 gemütliche, 
voll eingerichtete Ferienwohnungen 
(33,- EUR pro Übernachtung) 
 Infos: www.ferienhof-march.de, 
 Tel. 08561/983689

KOSTENLOS

Gratis: 32 Waschbetonplatten, 
24 Stück 50 x 50 x 5 cm u. 8 Stück 
45 x 50 x 5 cm an Selbstabholer ab-
zugeben.  Tel. 06173/79623

NACHHILFE

Nachhilfeerfahrung seit 1974
Alle Klassen, alle Fächer, zu Hause.
Spezielle LRS-Kurse. Info unter
0800 - 0062244 – gebührenfrei
www.minilernkreis.de / taunus

Latein-Nachhilfe für Schüler und 
Studenten vor Ort. Strukturiertes 
Vorgehen, bewährtes Konzept, über 
10 Jahre Erfahrung. E-Mail:  
 s4448320@stud.uni-frankfurt.de

Bilanzbuchführung, KLR, Contr., 
BWL, VWL, erfolgr. Nachhilfe u. Prü-
fungsvorbereitung f. Schüler, Stud., 
Azubi, IHK-Prüfung.
 Tel. 06172/33362

Endspurt in Mathematik kann die 
Note noch verbessern! Lehrerin  
(i. Dienst) erteilt Einzelunterricht incl. 
Fehleranalyse. Tel. 0162/3360685

Einzelnachhilfe zu Hause – Intensiv 
und erfolgreich, keine Anmeldegebühr, kei-
ne Fahrtkosten, keine Mindestlaufzeit. Alle 
Fächer, alle Klassen. Tel.: 0800/5 89 55 14 
kostenfrei · www.lernbarometer.de

Grundlagen in Latein entscheiden 
über die Note! Lehrerin beseitigt 
Grammatiklücken und Überset-
zungsfehler. Tel. 0162/3360685

Versetzung in Gefahr? Einzelnach-
hilfe in Deutsch u. Englisch, kompe-
tent u. erfolgreich, sowie LRS-Trai-
ning von Dipl.T. Tel. 0175/5633695

Klassenarbeiten vorbereiten – 
Grammatik, Schreib- und Lesefä-
higkeit verbessern – Abitur 2015 
vorbereiten – Deutsch, Englisch, 
Französisch. Tel. 06172/306306

Französisch-Nachhilfe. Älteres 
Ehepaar mit Vorkenntnissen sucht 
zur Erweiterung seiner franz. Kennt-
nisse Nachhilfe in Oberhöchstadt.
 Chiffre: KB 24/1

Erfahrener Lehrer erteilt hochqua-
lifizierte Nachhilfe in Mathematik 
und Physik. Erfolg garantiert! 
 Tel. 0157/87812406

Hat Ihr Kind Konzentrations-
schwierigkeiten? Fallen ihm lesen, 
schreiben oder rechnen schwer? 
Gerne unterstütze ich Sie mit ei-
nem individuellen Lernkonzept.
www.lerntherapeutische-praxis.info

06173 / 99 46 09

Nachhilfe Französisch. Versäum-
tes gezielt nachholen, privater Ein-
zelunterricht, auch in den Ferien.
 Tel. 06196/80 77 48

Lücken schließen mit Erfolg durch 
Gymnasiallehrer Englisch bei Ihnen 
zuhause in allen Fächern außer Ma-
the/NW  Tel. 0173/8600778 (Kelkh.)

Endspurt im alten Schuljahr: Das 
Lerncoaching unterstützt optimal 
den individuellen Lerntyp, zeigt ef-
fektive Lernstrategien und baut Prü-
fungskompetenz auf. Nutzen Sie 
das unverbindliche Vorgespräch.
 Tel. 0172/6129211

STELLENMARKT

STELLENANGEBOTE

Verkäufer/in
für Wochenmarkt ab sofort
gesucht. T. 0177/7471033

Wochenend Minijob Betreuung 
Nur mit Anmeldung!!! Rollstuhlfah-
rerin sucht stundenweise Hilfe im 
privaten Haushalt in Oberursel (3 
min. zu S5/U3). Fr. Abend + Nacht 
und/oder Sa. 16.30–24 h. Stunden-
lohn 10,25 €. Tel. 0162/7858372

Assistenz für Rollstuhlfahrerin ge-
sucht bei einer renommierten Bank 
in Ffm. PC/Büro-Erfahrung benötigt 
(MS-Word, Excel). Mitfahrgelegen-
heit von Oberursel zum Arbeitsplatz 
möglich. 8–15 Uhr Mo–Do tagewei-
se, auch Minijob möglich. Stunden-
lohn 10,25 €. Tel. 0162/7858372

Hilfe für leichte Gartenarbeiten 
(insbes. Rasenmähen) in Oberstedten- 
Eichwäldchen gesucht, ideal für 
Rentner, gute Bezahlung.
 Tel. 06172/596650

Suche fleißige, ehrliche, Putzhilfe, 
Deutsche bevorzugt, wöchentlich 
1x, 4–5 Std. vormittags, in Oberur-
sel.  Tel. 0151/23905307

Suche sehr zuverlässige und or-
dentliche Putzhilfe für gepflegten 1 
Pers. Haushalt in Königstein. Sehr 
gute Deutschkenntnisse erforder-
lich. 3 Std. p. Woche bei guter Be-
zahlung. Bitte rufen Sie an unter
 Tel. 0171/7668845 an

Wir suchen deutschsprachige 
Kinderfrau in Königstein, die für un-
sere beiden Schulkinder an 3 - 4 
Tagen in der Woche kocht und sie 
betreut, ca. 3 Stunden pro Tag.  Au-
to erforderlich.  Tel. 0175/5766553

STELLENGESUCHE

Zuverlässiger Gärtner erledigt
Gartenarbeiten aller Art

• Baumfällung • Heckenschnitt
• Pflasterarbeiten

Tel. 0160 - 91 03 92 04 od.
06172 - 139 22 86

Nette Frau mit Erfahrung sucht 
Putzstelle und Bügelstelle im Privat-
haushalt für Montag, Mittwoch, 
Freitag oder Samstag. 
 Tel. 01577/3267505

A-Z-Meister-Rolläden-Jalousetten-
Fenster-Dachfenster-Küchen-Bad-
Sanierung-Schreiner-Glasschäden-
Einbruchschaden-Renovierungen-
Reparaturen-Entrümpelungen. 
 Tel. 0171/3311150

Zuverlässiger Handwerker (ge-
lernter Elektriker) sucht Renovie-
rungsarbeiten aller Art, auch IKEA- 
Möbel + Küchenauf- und Abbau, 
Profi. Tel. 06171/883692
 Mobil 0177/5839840

Profi Mal., Tap., Fliesen, Trocken-
bau, Lam., Parkett, Dachausbau, 
Terrasse, Putz, Fenster und Türen 
Einbau. Tel. 0175/3853419

Renovierungs-Team hat Termine 
frei, aller Art. Tel. 0151/15225968

Zuverlässige nette Frau sucht 
Putz- und Bügelstelle im Privat-
haushalt. Tel. 0177/6479836

Renovierung, tapezieren, streichen, 
Parkett-Laminat, Lackierarbeiten.  
 Tel. 0152/31816803

Zuverlässiger Handwerker mit Re-
ferenzen macht Ihr Zuhause wieder 
schön. Maler u. Lackierer, Fußboden 
verlegen, Fassade, usw. Hochwertig, 
schnell und günstig. 
 Tel. 0176/26115701

Erfahrener Pflasterer bietet indivi-
duelle Lösungen für Wege, Terras-
sen, Garagen und Gärten.
 Tel. 0157/76176333

Entrümplungen, Wohnung, Keller, 
Garagen, Hausmeisterservice, Gar-
ten, Renovierungen, Reinigung. 
 Tel. 06171/4251 o. 0171/3211155

2 zuverlässige pol. Handwerker 
suchen Arbeit: Renovierungen aller 
Art, Malen, Tapezieren, Fliesenverl., 
Trockenbau u.v.m. 
 Tel. 0151/17269653 
 Tel. 06196/5247453
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Brauchen Sie Hilfe? Wir helfen Ih-
nen gerne bei allen möglichen Ar-
beiten (Malerarbeiten, Hausmeister-
service und vieles mehr).
 Tel. 0176/31516740

Für Ihr Dach der Profi vom Fach. 
Kleiner DDM führt zuverlässig alle 
Arbeiten an Ihrem Dach aus! Auch 
zum Festpreis. Neu-, Umdeckun-
gen, Kaminverschieferung, Dach-
fenster.  Tel. 06655/1547 o.
 0170/1615742

Gelernter Maler-/Lackierergeselle 
führt Lackier- und Tapezierarbeiten, 
sowie Fußbodenverlegung aller Art 
durch. Meine 25-Jährige Erfahrung 
verspricht Ihnen hohe Qualität! Aus-
führliche Beratung sowie ein kos-
tenloses und unverbindliches Ange-
bot vor Ort. Tel. 01511/7367694

Netter Hausmeister (Hilft Ihnen ger-
ne Rund um Haus und Garten, Ma-
lerarbeiten...usw). Sucht Aufträge 
im Bad Homburger Umkreis.
 Tel. 0176/31516740

Suche eine Putzstelle im Haushalt, 
überwiegend nachmittags. Bin zu-
verlässig. Tel. 0178/9713002

Polnischer Handwerker renoviert 
Ihr Zuhause: Tap. Strei., Fliesen verl., 
Verputz., Flachdachabdichtung, Tro-
ckenbau, Boden verl.
 Tel. 0173/4009751

Nette polnische Frau sucht Arbeit. 
Putzen, Bügeln und Pflege alter Leute. 
 Tel. 0173/7172274

Liebe Leser, Fachmann mit hand-
werklichen Fähigkeiten, Tapezieren, 
Streichen, Fliesen, Laminat, Boden-
verlegen, hat noch freie Termine und 
freut sich über einen Anruf. 
 Tel. 06171/8899052

Profi Handwerker renoviert Ihr Haus 
von A–Z. Schnell, sauber, preisgüns-
tige Arbeit. Tel. 06171/6941344; 
 01520/2015519

Wie antworte ich auf 

eine Chiffre-Anzeige?

Schreiben Sie einen Brief 

oder eine kurze Notiz 

an den Inserenten.

Ihre Antwort lassen Sie in

einem Briefumschlag, 

versehen mit der  

Chiffre-Nummer, uns  

zukommen. Alles andere 

übernehmen wir:

schnell, zuverlässig 

und diskret.

Nette Frau mit Erfahrung sucht 
Putzstelle und Bügelstelle im Privat-
haushalt. Tel. 0157/70294405

Profi Reinigungshilfe mit sehr gu-
ter Erfahrung hat noch Termine frei. 
Gerne Büro, Praxis, Treppenhaus. 
Nur Oberursel, Kronberg bis 5 km 
Umgebung. Tel. 06171/6941344;
 0152/02015519

Nette Frau mit Erfahrung sucht 
Putzstelle und Bügelstelle im Privat-
haushalt. Tel. 01575/6897789

Maurer/Verputzer für Innen-/Außen-
putz, Rauhputz, Waschbetonplt. u. 
Pflastersteinarbeiten, Estrich u. Ab-
brucharbeiten, Betonarbeiten.
 Tel. 0176/29577249

Gärtner sucht Gartenarbeit. Ich 
erledige alles im Garten z.B. Garten- 
pflege, Hecken schneiden, Bäume 
fällen, Pflaster + Rollrasen legen, 
Teichreinigung usw. Bei Interesse:
 Tel. 06171/79350 o. 0178/5441459

Suche Arbeit ab sofort als Kinder-
betreuung, übernehme gerne ihre 
Einkäufe, Erledigungen, kleine 
Hausarbeiten.  Tel. 0173/68171776

Eine deuschsprachige Polin mit 
Erfahrung in Pflege von älteren Per-
sonen sucht eine Stelle als Pflegerin 
oder Betreuerin mit Wohnmöglich-
keit.  Tel. 0177/5074629

Zuverlässige u. kompetente junge 
Frau erledigt alle Aufgaben die im 
Haushalt anfallen, eigenständig und 
gewissenhaft. Oder benötigen Sie 
eine fürsorgliche u.- liebevolle Kin-
der- o. Seniorenbetreuerin?
 Tel. 0163/4364874

Physiotherapeutin führt Kran-
kengymnastik, med. Massage u. 
Lymphdrainage auch im Hausbe-
such durch.  Tel. 0157/80540084

Aufhängen - Abhängen - Umhän-
gen. Für alle Kleinarbeiten im Haus. 
Zuverlässig und gut. 
 Tel. 0176/47782853

Attraktiv, seriös, w./46 sucht Ar-
beit für Empfang, Vertrieb, Verkauf, 
Kundenbetreuung, o.ä., 
 Tel. 0171/4824563

Zuverlässige Frau sucht Arbeit als 
Kellnerin oder Bedienung ab sofort. 
 Tel. 0173/6817176

Landschaftsgärtner sucht Garten-
arbeit. Ich mache alles im Garten: 
Hecken schneiden, Bäume fällen, 
Rollrasen verlegen. Pflege allg., 
Teichreinigung (auch auf Rechnung)
 Tel. 0177/1767259, 06171/200583

Renovierungsarbeiten aller Art, 
preiswert, schnell und sauber. 
 Tel. 0177/5304784

Suche Arbeit an zwei Tagen in der 
Woche. Gartenarbeit, Hausmeister-
arbeiten, Reinigung, Malerarbeiten.   
Tel. 0151/63947829 von 19-22 Uhr

Zuverlässige Junge Frau sucht Ar-
beit im Privathaushalt  zum Putzen 
und Bügeln.  Tel. 0170/7027599

RUND UMS TIER

Wunderschöne Colliewelpen aus 
VDH-Zucht abzugeben. Preis 
1.000,- €.  Fam. Scheuer 
 Tel. 06806/48121

www.HundeNothilfe.de
Hier warten viele Hunde

auf ein liebevolles Zuhause!

UNTERRICHT

Entdecken Sie Ihre Stimme, funk-
tionales Stimmtraining, Gesangs-
unterricht, Interpretation, Improvi-
sation, Klassik, Jazz, Pop etc.
 Tel. 06171/6319626
 www.singandswing.com

Endspurt in Mathematik kann die 
Note noch verbessern! Lehrerin  
(i. Dienst) erteilt Einzelunterricht incl. 
Fehleranalyse. Tel. 0162/3360685

Grundlagen in Latein entscheiden 
über die Note! Lehrerin beseitigt 
Grammatiklücken und Überset-
zungsfehler. Tel. 0162/3360685

Mit Geld zurück Garantie! Klavier-
unterricht (Piano lessons), Kinder, 
Rentner, vormittags, Wochenende, 
Ferien! Mach was!
 Tel. 01577/3228892,
 okok3@hotmail.de

Gitarre, Ukulele, Laute. Unterricht 
in: Oberursel, Weißkirchen, Stein-
bach, Königstein, Kronberg, Weil-
bach + Flörsheim. Staatl. gepr. Gitar-
renlehrer. Info: Gitarrenschule Sede-
na Zeidler. Schule der vier 1. Bun-
des-Preisträger. Tel. 06171/74336

Keyboard-Unterricht für Anf. und 
Fortgeschr. jeden Alters. Kostenlo se 
Beratung. 18-jähr. Unterrichtserfahrg. 
Schnupperwochen zum Sonderpreis. 
Faire Preise! Tel. 06172/789777
 www.take-note-keymusic.de.to

Diplom Spanisch Lehrerin (mutter-
sprachlich) erteilt Unterricht einzeln, 
in kleinen Gruppen und Nachhilfe.
 Tel. 06172/450289
 Handy 0172/8711271

Klavierunterricht in Königstein. 
Klavierlehrer erteilt qualifizierten Un-
terricht für Anfänger u. Fortgeschrit-
tene.  Tel. 06174/6394501

Endlich Englisch meistern! Effizi-
entes und interessantes Lernen.
Renate Meissner,
 Tel. 06174/298556

Endlich Französisch in Angriff 
nehmen! Neuanfang mit Erfolgs-
garantie. Renate Meissner
 Tel. 06174/298556

German summer courses: busi-
ness, every day, survival German.  
 Mobile: 0157/88465519

VERKÄUFE

…aus dem

Bad Homburg

Das Seniorentelefon…
Sie zahlen noch immer mindestens
16,37 monatliche Grundgebühr bei
der Telekom ohne auch nur eine Minute
telefoniert zu haben? Sie wünschen
sich für den „Fall der Fälle“ eine kom-
petente Kundenbetreuung vor Ort, statt
einer Computerstimme vom Band? 
Dann sollten Sie Telsenio – den Tele-
fonanschluss 60plus – kennenlernen.
Transparent, ehrlich, fair und ohne
Haken und Ösen: Für nur 9,95  mo-
natlich (inklusive aller Grundgebühren,
Sie zahlen KEINE Telekom-Gebühr
mehr!) telefonieren Sie soviel Sie möch-
ten in das deutsche Festnetz (Orts- und
Ferngespräche). Sie behalten selbst-
verständlich Ihre Rufnummer und Ihr
gewohntes Telefon (kein Handy). Zö-
gern Sie nicht und besuchen Sie uns in
unserem Ladengeschäft 
Vodafone Shop Bad Homburg,

Telefon 06172 - 8504838
Wir sind täglich von 10–19 Uhr und
samstags von 10–16 Uhr für Sie da!

Louisenstr. 70, gegenüb. Gerry Weber

Computer-Tisch, Metall, Holz, 15,- €; 
Wäschekorb m. Deckel, weiß,15,- €; 
Sport-Matte, schwarz, 5,- €; CD-
Wand-Regal, schwarz, f. 64 CD’s, 
5,- €; 2 Fahrradtaschen, klein, blau, 
8,- €; Tel. 06172/451130 (AB)

Hof-Flohmarkt, Samstag, den 14.6.14 
v. 11–17 Uhr, Louisenstrasse 33-35, 
61348 Bad Homburg. Bücher, Klein-
möbel, Textil u. vieles mehr.

Haushaltsauflösung: Bettsofa, Büro-
stuhl, Antiquitäten, Mangel, Nähma-
schine, Schreibtisch. Bad Homburg 
 Tel. 0151/62621938

Herrenrad Pegasus zu verkaufen. 
28 Zoll Räder, weinrot, sehr gut er-
halten, 85,- €. Tel. 0163/6717350

iPhone 5 S, 16 GB (Vodafone) neu 
(noch eingeschweißt) 500,- €,
iPhone 3 GS, 32 GB neu (Aus-
tausch) 200,- €. Tel. 06172/34868

Garagen-Flohmarkt 9–13 Uhr am 
Samstag, 14. Juni 2014, Fischba-
cher Str. 28-32, Bad Homburg.

LED TV, Marke GRUNDIG 40 VLE 
544 BG, Energie-effizienzkl. A, Full-
HD, 1080p: ja, Auflsg. 1.920 x 1.080 
Pixel, neuwertig, 200,- EUR.
 Tel. 0173/3235433

PVC-Gartenteich, 1,25 m x 0,85 m 
und 20 kleine Goldfische für 25,- € 
zu verkaufen. Tel. 06172/1010793

Klavier + Hocker umständehalber 
zu verkaufen. Marke: Tokai. Holz: 
Palisander (muss gestimmt werden) 
VB 500,- €. Tel. 06195/4654 abends

12 teiliges hochwertiges Essge-
schirr, Kaffeegeschirr, Kristallgläser 
zu verkaufen sowie Bücher ohne 
Berechnung.  Tel. 06173/940308

Dunkelbr. Schlafz. kompl. + 2 
Schreibtische abschließbar günstig 
abzugeben. Auch einzeln. Nur Ab-
holung (Glashütten). 
 Tel. 0162/2625810 o. uhlb@gmx.de

Moderne Kunst: Originalgemälde 
etc. Abstrakt + impressionist. + ex-
pressionist. etc. Öl auf Leinwand, 
Klein- u. Großformate, gerahmt, aus 
Privatsammlung, 300,- bis 900,- € 
 Tel. 06174/961089
 bitte länger klingeln lassen

Elektrorollstuhl Invacara „Bora“, 
für Innen und Außen, ca. 2 Jahre alt, 
sehr guter Zustand, voll funktionsfä-
hig, Abb. und Beschr. unter www.
invacare.de, UPE des Herstellers 
EUR 6.205,- in kl. MwSt, jetzt nur 
EUR 1.490,-.  Tel. 06173/68897

VERSCHIEDENES

Club der Klassikfreunde trifft sich 
zu Oper- und Konzertbesuchen (auch 
gel. Museen!) Wir freuen uns auf neue 
Mitglieder! Tel. 0152/14814112

Tablet-PC, Smartphone: Geduldi-
ger PC-Senior (über 40 Jahre Com-
puter-Praxis) hilft Senioren bei der 
sinnvollen Verwendung. Auch von PC, 
Laptop, Digital-Kamera, Dia-Scan -
ner, MP3, usw. Bad Homburg und 
nähere Umgebung.  
 Tel. 0151/15762313

Fenster schmutzig? Kein Problem! 
Ich putze alles wieder klar, auch 
sonntags. Tel. 06171/983595

Holzschindel und Wettbretter aus 
Buchenholz, auch Verlegung und 
Montage von Fassaden DDM. 
W. Heurich.  Tel. 06655/1547

Entrümpeln und entsorgen, Rudi 
machts. Tel. 06032/3071844
 oder 0160/93346732

Umzüge mit Möbel Ab- u. Aufbau.
Rudi machts sorgfältig und zuver-
lässig. Tel. 06032/3071844
 oder 0160/93346732

Computerspezialist, IT-Ausbilder 
bietet Ihnen Reparatur, Schulung,  
Systempflege, Virusentfernung, 
Windows XP Ablösung. English 
Support. Tel. 06172/123066

Alte Schmalfilme, Super 8, Normal 8 
oder 16 mm kopiere ich gut und 
preiswert auf DVD. Auch Videofilme 
von allen Formaten (VHS, Video8, 
Hi8, Mini-DV, Betamax, Video2000 
etc.) sowie Tonbänder, Schallpllatten 
und Kleinbild-Dias als Kopie auf DVD.
Ihre Schätze von mir gut gesichert. 
W. Schröder, Tel. 06172/78810

Alles Rund um den PC! Problem-
lösung, Beratung, Schulungen, Re-
paratur, Vor Ort Service usw. Lang-
jährige Berufserfahrung! Netter und 
kompetenter Service! Computer-
hilfe für Senioren! Garantiere 100% 
Zufriedenheit! Tel. 0152/33708221

Kopiere LP, MC etc. auf CD. 
 Tel. 06081/585205

NachbarschaftsFlohmarkt. Kleines 
und Feines – gut und günstig. Sa., 
14.06. von 10–14 Uhr in Bad Hbg., 
Brandenburger Str. 59/61 – Berliner 
Str. 24/26.

Suche Partnerin mit Führerschein 
für Urlaub nach Sardinien.
 Tel. 06173/79547

Floh- &
Trödelmärkte 

Sa., 7.6.14 von 8.00 –14.00 Uhr 
Mo., 9.6.14 von 10.00 –16.00 Uhr

Frankfurt-Höchst, Jahrhunderthalle, Parkplatz B
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Sa., 7.6.14 von 14.00–18.30 Uhr (jeden Sa.)
So., 8.6.14 und Mo., 9.6.14 von 10.00–16.00 Uhr 

Ffm.-Kalbach, FRISCHE-ZENTRUM, Am Martinszehnten
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
So., 8.6.14 Frankfurt-Schwanheim, von 10.00 – 16.00 Uhr

Industriepark Höchst, Kelsterbacher Weg
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Di., 10.6.14 und Do., 12.6.14 von 8.00–13.00 Uhr
 Eschborn, Parkplatz Mann Mobilia  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Weiss: 06195/901042 · www.weiss-maerkte.de

Überspielung von Filmen und Ton-
trägern auf DVD bzw. CD. (N 8, Su8, 
Hi 8, MiDV, MC’s, LP’s usw.) Bera-
tung und Qualität stehen für Erfolg!
 Tel. 06173/68114

PC-Hilfe kompetent u. sofort! In-
ternet, eMail, WLAN, Drucker, Lap-
top, PC, Wartung, Installation. Priv. 
u. Firmen. K. Haas 
 0170/7202306 od. 06196/5615071

Dias und Negative: Wir digitalisie-
ren Ihre Originale - preiswert,  zuver-
lässig und in höchste Qualität. 
www.masterscan.de 
 Tel. 06174/939656

Privatdarlehen gesucht. Immobili-
ensicherheiten vorhanden. 
 Chiffre KW 23/01

Computerfachfrau, hilft Frauen u. 
Senioren, Unterricht, Hilfe bei Soft-
wareproblemen. Hilfe, wenn der PC 
streikt oder das Internet nicht funk-
tioniert.  Tel. 0173/3225211

Hobbygärtner mit viel Erfahrung 
sucht Gartenanlage in Kronberg/
Königstein zum Bearbeiten für eini-
ge Stunden pro Woche vormittags 
oder am Wochenende 
 Tel. 0151/25261479

Gesellschafterin, attraktiv, niveau-
voll, 60+. Anruf jeder Zeit möglich.
 Tel. 0162/4199613

Egal ob Sie etwas suchen  
oder anbieten möchten –  

Sie können Ihren Anzeigentext 
rund um die Uhr über unser  
Online-Formular erstellen:

1.  Öffnen Sie unsere Webseite 
www.hochtaunusverlag.de

2.  Im Menüpunkt „Services“ 
finden Sie die Unterkatego-
rie „Private Kleinanzeigen“

3.  Einfach die vorgegebenen 
Felder ausfüllen, dann die 
gewünschte Rubrik wählen, 
Ihren Anzeigentext ein-
geben und auf „Senden“ 
klicken – fertig!

Sie können Ihre  
Inserate natürlich  
auch bequem per  
Internet aufgeben!

Donnerstag, xx. xxxx 2014 Kalenderwoche xx – Seite #HOCHTAUNUS VERLAG

KLEINANZEIGEN von privat an privat

Hochtaunus Verlag · 61440 Oberursel · Vorstadt 20
Tel. 0 6171/ 62 88-0 · Fax 0 6171/ 62 8819 · E-mail: verlag@hochtaunusverlag.de

Bitte Coupon 
einsenden an:

Anzeigenschluss Montag 12.00 Uhr
Bitte veröffentlichen Sie am nächsten Mittwoch 
nebenstehende private Kleinanzeige 
(durch Feiertage können sich Änderungen ergeben).

Ich bin damit einverstanden, dass die Anzeige n kosten von
meinem Konto abgebucht werden. Der Einzug gilt nur für
diesen Rechnungsbetrag.
Eine Rechnung wird nicht erstellt.

Preise: (inkl. Mehrwertsteuer)

� bis 4 Zeilen 12,00 €
� bis 5 Zeilen 14,00 €
� bis 6 Zeilen 16,00 €
� bis 7 Zeilen 18,00 €
� bis 8 Zeilen 20,00 €
je weitere Zeile 2,00 €

Chiffre : 
� Ja � Nein

Chiffregebühr:
� bei Postversand 4,50 €
� bei Abholung 2,00 €

Straße:

PLZ, Ort:

Unterschrift: 

IBAN:

Unterschrift:

DE 

Auftraggeber, Name, Vorname: 

Meine Anzeige soll 
in folgender Rubrik 
erscheinen:

(Bitte immer mit angeben.)

Private Kleinanzeige
Bad Homburger/Friedrichsdorfer Woche · Oberurseler Woche
Kronberger Bote · Königsteiner Woche · Kelkheimer Zeitung

Gesamtauflage:
102.200 Exemplare

Anzeigenschluss dienstags, 12.00 Uhr
Bitte veröffentlichen Sie am nächsten Donnerstag 
nebenstehende private Kleinanzeige (durch Feiertage 
können sich Änderungen ergeben).

Chiffre:  

Abholer  Ja  Nein Senden  Ja   Nein

Auftraggeber:
Name 

Straße 

PLZ, Ort 

Unterschrift

Der Betrag von              €  

  

 soll von meinem Konto abgebucht werden

Private Kleinanzeige
Königsteiner Woche · Kronberger Bote · Kelkheimer Zeitung · Oberurseler/Bad Homburger/Friedrichsdorfer Woche 

Bank  

IBAN 

BIC  

Unterschrift

Preise: (inkl. Mehrwertsteuer)

 bis 4 Zeilen 12,00 € 
 bis 5 Zeilen 14,00 € 
 bis 6 Zeilen 16,00 € 
 bis 7 Zeilen 18,00 € 
 bis 8 Zeilen 20,00 € 
je weitere Zeile  2,00 €

Chiffregebühr:
bei Postversand  4,50 € 
bei Abholung  2,00 €

Gewünschtes bitte ankreuzen

Gesamtauflage: 
102.200 Exemplare

Eine Rechnung wird Ihnen nicht zugesandt.

Ich bin damit einverstanden, dass die Anzeigenkosten von meinem Konto 
abgebucht werden. Der Einzugsauftrag gilt nur für diesen Rechnungsbetrag.

Bitte beachten Sie, dass dieser Coupon ausschließlich für private Kleinanzeigen gültig ist!
Kleinanzeigen direkt per E-Mail an kw@hochtaunus.de bitte mit allen Angaben.

Königsteiner Woche  ·  61462 Königstein/Taunus  ·  Theresenstraße 2  ·  Fax 06174 9385-50Bitte Coupon  
einsenden an:

✄

Coupon KöWo_2014.pdf   1   08.01.14   10:22
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SPORT SPORT SPORT SPORT

Falkenstein – Nach siebenjähriger Tätigkeit 
als Übungsleiterin für Eltern-Kind-Turnen 
und das Kleinkindturnen am Mittwoch ver-
abschiedet sich Rosa Hejduk (unser Foto, 
hinten li.) von den Kindern und der TSG Fal-
kenstein. Der 2. Vorsitzende Peter Hoffmann 
sowie Jugendleiterin Denise Mesterharm 
bedankten sich im Namen des gesamten Vor-
standes für ihr langjähriges Engagement und 
überreichten ihr Blumen sowie einen Gut-
schein. 

Die Kinder müssen nun vorerst auf die Mon-
tags- und Dienstagsgruppen ausweichen. Die 
TSG hofft aber, nach den Sommerferien wie-
der Eltern-und-Kind-Turnen sowie Turnen 
für die Vier- bis Sechsjährigen mittwochs 
anbieten zu können. Aus diesem Grund sucht 
die TSG Falkenstein eine/n neue/n Übungs-
leiter/in, der/die Freude daran hat, einmal pro 
Woche die Kleinsten bei der Motorikschu-
lung zu unterstützen. Kontaktdaten sind unter 
www.tsg-falkenstein.de zu finden.

TSG Falkenstein  
verabschiedet sich von Rosa

Königstein/Wien – In der Multiversum 
Sporthalle in der österreichischen Landes-
hauptstadt Wien stand alles unter dem Mot-
to „Europameisterschaft in Sportaerobic“.  
Hier trafen sich drei Tage lang die besten  
Sportaerobic-Athleten Europas.
Am vergangenen Dienstag flog das Deutsche 
Sportaerobic-National-Team  zur Europa-
meisterschaft nach Wien, um Deutschland zu 
vertreten. An Bord der Maschine nach Wien 
saßen die Athleten Luisa Eichhorn, Noelle 
Trusheim, Annika Junck (Königstein), Lilli 
Kaiser (Oberursel) und die Deutsche Natio-
naltrainerin Michaela Farnung (Sportschule 
Michaela Farnung).
Die deutschen Athleten hatten unter der An-
leitung von Nationaltrainerin Michaela Far-
nung die vergangenen sechs Monate jeden 
Tag mindestens drei Stunden für diesen Wett-
kampf trainiert und alle hatten dabei ein Ziel: 
das Finale. Es sind immer die besten sechs 
Athleten aus jeder Kategorie, die im Finale 
stehen dürfen.

Dass sich Erfolg nicht von heute auf morgen 
einstellt, weiß Michaela Farnung aus eige-
ner Erfahrung und sagt: „Man muss an sich 
glauben, sehr diszipliniert sein und mit einer 
gesunden Portion Ehrgeiz trainieren.“
Am Ende konnte das deutsche Team Platz 
fünf durch das Trio Eichhorn, Junck und 
Trusheim erkämpfen, den sechsten Platz 
schaffte Luisa Eichhorn in der Kategorie 
„single woman“. Annika Junck (11 Jahre) hat 
als Einzelathletin das Semifinale erreicht und 
belegte den neunten Platz und Lilli Kaiser (14 
Jahre) aus Oberursel kam im Preliminary auf 
den achten Platz. 
Damit zog sie in das Semifinale ein und konn-
te hier am Ende den 11. Platz erreichen.
„Das ist absolut klasse, dass es das Trio und 
Luisa Eichhorn ins Finale geschafft haben“, 
freute sich Michaela Farnung, Inhaberin der 
Sportschule Farnung, die selbst in den 70er- 
und 80er-Jahren erfolgreich in der Rhyth-
mischen Sportgymnastik in der ehemaligen 
Tschechoslowakei war.

Der Traum vom Finale  
ist wahr geworden

Die Teilnehmer der Sportschule Farnung von den Europameisterschaften im Sport-Aerobic 
auf ihrem Weg nach Wien.

Schneidhain – Erfolgreich hat die G-Mann-
schaft der Jugendfußballabteilung der SG 
Blau-Weiß Schneidhain die Frühjahrsrunde 
beendet. 
Im letzten Heimspiel und als letztes Spiel auf 
dem alten Sportplatz „Rote Erde“ gewann die 
Mannschaft in den neu gesponserten Trikos 
mit 3:1 gegen den JFV Neu-Anspach. Die 
komplette Ausstattung, die direkt mit einem 
Sieg eingeweiht wurde, war dankenswerter-
weise von der Firma Firma Lupus Alpha ge-
sponsert worden.
Beim letzen Saisonspieltag gegen den SV 
Seulberg erlangte das Team den höchsten 
Sieg in dieser Saison. Die Mannschaft feierte 

ein 6:2. Bis zu den Sommerferien trainieren 
die Jugendmannschaften (trainiert von Max 
Gräf und Sebastian Weck) noch auf dem al-
ten Gelände. 
Hierzu sind alle fußballbegeisterten Kinder 
herzlich zum Probetraining eingeladen, je-
weils montags, 15 bis 16.30 Uhr, sowie don-
nerstags, 16 bis 17 Uhr (für Jahrgang geb. 
2006 bis 2008), und mittwochs, 15 bis 16 
Uhr, für drei- und vierjährige Kinder auf dem 
Kleinfeld.
Nach den Sommerferien freut sich die Ju-
gendmannschaft auf ihr neues „Heim“, wenn 
endlich der neu gebaute Sportplatz bezogen 
werden kann.

Erfolgreicher Saisonabschluss  
in neu gesponserten Trikots

Königstein – Der Königsteiner Leichtathletik 
Verein (KLV) hat bei den Kreismeisterschaf-
ten der U14 am 11. Mai in Friedrichsdorf ein 
dickes Ausrufezeichen gesetzt: Mit zwölf 
Titeln und zwei zweiten Plätzen waren die 
Burgstädter der mit Abstand erfolgreichste 
Verein – und das mit nur drei Startern. Nils 
Siebeneicher ließ der Konkurrenz in der Al-
tersklasse M-13 bei äußerst widrigen Wetter-
bedingungen keine Chance und siegte über 
800 m (2:35,55 min.), über 60 Meter Hürden 
(11,37 sek.), beim Speerwerfen (32,96 m) 
sowie im Ballwurf (42,00 m). Klara Vorwerk 
schnappte sich bei den W-12-Athletinnen die 
Titel über 75 Meter (11,32 sek.), im Weit-
sprung (4,05 m) und über die 60 m Hürden 
(11,80 sek.). 
Den Wettkampf bei den W-13-Mädchen do-
minierte Lara Kohlenbach mit fünf Titeln 
über 75 m (11,24 sek.), im Weitsprung (4,29 
m), im Hagelschauer über 800 m (2:53,25 

min.), mit dem Ball (35,50 m) sowie im 
Speerwurf (29,92 m). Bereits ein Wochen-
ende zuvor hatte sie sich den Titel über 800 
Meter (2:40,67 min.) auch in der höheren 
Altersklasse  gesichert. 
Bei den gemeinsam vom Hochtaunus- 
und Main-Taunus-Kreis ausgetragenen 
U16-Kreismeisterschaften am 3. und 4. Mai 
in Sulzbach holten die KLV-Starter zudem 
vier weitere Kreismeistertitel: Patrick Hessa-
mi gewann in sehr starken 2:12,70 min. den 
800-Meter-Lauf der M-15, im Hochsprung 
der M-14 siegte Johannes Buschbeck mit 
übersprungenen 1,50 m, Daniel Schön trug 
sich mit 15,32 sek. über die 80 m Hürden in 
die M-14-Siegerliste ein und die 4x100-m-
Staffel (Siar Yildiz, Patrick Hessami, Niklas 
Imhof, Johannes Buschbeck) sprintete in 
50,52 sek. zum Sieg. Das glänzende Ergebnis 
komplettierten vier Silber- und fünf Bronze-
plätze der U16-Athletinnen und -Athleten.  

Königsteiner Leichtathleten  
setzen Akzente

Klara Vorwerk, Nils Siebeneicher und Lara Kohlenbach (v.l.n.r.) brachten 14 Medaillen von 
den U14-Kreismeisterschaften in Friedrichsdorf mit.
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Erscheinungshinweis
Wegen des Feiertages (Fronleichnam) 

erscheint die nächste Ausgabe am 
Mittwoch, dem 18. Juni 2014.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Bitte beachten Sie die geänderten 
Anzeigenschluss-Termine:

Private Kleinanzeigen: 
Montag, 16. Juni 2014, 12.00 Uhr

Gewerbliche Anzeigen:
Montag, 16. Juni 2014, 17.00 Uhr  

Medizinische/r 
Fachangestellte/r

sowie

medizinischer
Kosmetiker/in

in Teil- oder Vollzeit gesucht. 

Beginn nach Vereinbarung.

Hautarztpraxis Kronberg 
Dr. Gündogan & Kollegen
Frankfurter Str. 1 · 61476 Kronberg

einstieg@hautarztpraxis-kronberg.de
Tel.: 0152 24264510

Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams
zum nächstmöglichen Zeitpunkt

einen Physiotherapeuten (m/w)
für ca. 30 Stunden/Woche.

Bei ersten Fragen stehen wir Ihnen gerne 
zur Verfügung: 06174/2932888

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung:

Physiotherapie-Praxis Souleman
Inh.: Soulemana Aliassime 

Woogtalstraße 7 (im St.-Josef-Krankenhaus)
61462 Königstein 

E-Mail: info@souleman.de · www.souleman.de

www.dussmann.com

Beschäftigungsart:
Teilzeit
Bezahlung nach Tarif

Einsatzort:
Region Frankfurt am Main/ 
Main-Taunus-Kreis

Einsatzbeginn:
ab sofort

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an: 
Katharina Schöbel
E-Mail: katharina.schoebel@dussmann.de

Dussmann Service 
Deutschland GmbH
Theodor-Heuss-Allee 108 
60486 Frankfurt am Main

Servicemitarbeiter 
(Senioren-Catering) 
(m/w)

Wir suchen per sofort eine zuverlässige 

Reinigungskraft weiblich/männlich 
zur Parkplatzreinigung für einen Einkaufsmarkt in Glashütten. 

Gute Deutschkenntnisse sind erforderlich.
Arbeitszeit: Mo./Mi./Do./Fr./Sa. ab 19.30 Uhr

Auf Minijob-Basis!
Wir freuen uns auf Ihren Anruf:

Tel.: 0176 15057703 · ARGUS Dienstleistungen

Rechtsanwalts- und Steuerberatungskanzlei in Kelkheim sucht ab sofort 
in Voll- und Teilzeit eine/einen

Steuerfachangestellte/n • Steuerfachwirt/in
Es erwarten Sie ein aufgeschlossenes Team von 15 Mitarbeitern, 
ein abwechslungsreicher Aufgabenbereich und gute Fortbildungs-

möglichkeiten. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per Post oder E-Mail an:

RBG Grimm GmbH
Im Stückes 9 · 65779 Kelkheim · z. Hd. Frau Claudia Kramer

Tel. 06195 9754-0 · cmk@kramer-kramer.de · www.rbg-grimm.de

Mit  
Branchen- 

zuschlag!

Wir suchen m/w:

Feinwerk-
mechaniker
Mechatroniker
Elektroniker
für unseren Kunden in Schwalbach/Ts.
Ihre Aufgabe:
- Montage von medizinischen Analyse -

instrumenten
- Ausfüllen von Fertigungsunterlagen
Wir bieten Ihnen:
-          DGB/iGZ e. V.-Tarifvertrag
-          Unbefristeter Arbeitsvertrag

Tel: 06172/68766-0
www.persona.de
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Wir brauchen Verstärkung 
für unser Team und suchen 
pädagogische Fachkräfte!

Die Kita der ev. Auferstehungskirchengemeinde in Oberursel/Taunus
sucht pädagogische Fachkräfte in Voll- oder Teilzeit und z. T. befristet.

Wir sind eine 4-gruppige Kindertagesstätte mit einer Krippengruppe.
Unsere 74 Kinder sind von 18 Monaten bis 6 Jahre alt. Wir arbeiten im
halboffenen Konzept. Unsere Schwerpunkte sind die Musik- und Reli-
gionspädagogik.

Was wir Ihnen anbieten können:
• Mitarbeit und Mitgestaltung in einem motivierten und zukunftsorien-

tierten Team
• Ein umfassendes Fort- und Weiterbildungsangebot, Supervision
• Die Vergütung nach Tarif und eine zusätzliche Altersversorgung durch

die kirchliche Zusatzversorgungskasse (KZVK)
Sie sollten eine abgeschlossene Berufsausbildung als staatl. an -
erkannte/r Erzieher/-in oder eine vergleichbare Qualifikation haben. 
Erfahrungen im U3-Bereich sind willkommen.

Wenn Sie neugierig geworden sind, bewerben Sie sich mit den üb-
lichen Unterlagen bei der: Ev. Auferstehungskirchengemeinde, z. Hd.
Pfarrerin Dr. Dorette Seibert, Oberhöchstadter Str. 18b · 61440 Oberursel
oder per E-Mail an:

ev.auferstehungskirche.oberursel@ekhn-net.de

Sie arbeiten gerne in einer kleinen, 
überschaubaren und familiären Einrichtung?

Produktionsmitarbeiter m/w für 
Königstein gesucht. Langfr. Einsatz 
im Drei-Schicht-Betrieb. 
8,50 € – 12,75 € pro Stunde.

APM Zeitarbeit · Herr Korn
Tel: 06181 - 906 68 11

Wir suchen noch 
freundliches, fl exibles, 

motiviertes und 
teamfähiges Service- 

sowie Küchenpersonal. 

Bei Interesse können Sie 
sich gerne bei uns melden:

Gasthaus Rudolph 
Alt-Niederhofheim 30

65835 Liederbach
Telefon 06196 23640

info@gasthaus-rudolph.de

Deutsches Rotes Kreuz
Ortsvereinigung Königstein i. Ts.

Einladung zur Jahreshauptversammlung
am Freitag, 11. Juli 2014, 19.30 Uhr,

HLZ, Feuerwehrlehrsaal

Tagesordnung:
  1. Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden
  2. Totenehrung
  3. Bericht der Bereitschaft
  4. Bericht des Sozialen Arbeitskreises
  5. Bericht des Schatzmeisters
  6. Bericht der Kassenprüfer
  7. Entlastung des Vorstandes
  8. Ehrungen, Verpfl ichtungen und Ernennungen 
  9. Wahl des Vorstandes
 10. Wahl der Kassenprüfer
 11. Wahl der Delegierten
 12. Grußworte der Gäste
 13. Verschiedenes

Gäste sind herzlich willkommen.

Der Vorstand  Prof. Dr. med. E. Wernicke, 1. Vorsitzender

Theresenstr. 2 · 61462 Königstein · Telefon 06174/9385-41

Wir suchen zuverlässige/n  

Austräger/in, 
 gerne auch rüstige Rentner 

 zum Verteilen der Königsteiner Woche 

in Glashütten 
und Mammolshain!

Wer sein Taschengeld aufbessern möchte, 
meldet sich unter: 

Hilfe braucht Helfer.
Fo
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Ärzte für die Dritte Welt e.V.
Offenbacher Landstr. 224
60599 Frankfurt am Main

Telefon +49 69.707 997-0
Telefax +49 69.707 997-20

Spendenkonto
488 888 0
BLZ 520 604 10
www.aerzte3welt.de

Spenden Sie, damit unsere freiwillig 
und unentgeltlich arbeitenden Ärzte
aus Deutschland weiterhin täglich
mehr als 3.000 kranken Menschen
in der Dritten Welt helfen können.

Werden auch Sie zum Helfer!

Unser Leser Erwin Hasselbach, Königstein, 
schreibt uns zum Thema „Energiewen-
de“, das wir in der Königsteiner Woche Nr. 
21/2014 unter der Überschrift „Energiewen-
de ja –  aber mit Maß und Ziel aufgegriffen 
hatten.
Es ist erfreulich und sehr begrüßenswert, 
wenn ein Leistungskurs der Sekundarstufe II 
am Taunusgymnasium sich in einem Forum 
mit den Fragen der Energiewende befasst. 
Die Berichterstattung darüber in dieser Zei-
tung erweckt jedoch beim Leser den Ein-
druck, als hätten die geladenen Fachleute zu 
diesem Thema weiter nur die Argumente von 
gestern, ja mehr noch von vorgestern ausge-
tauscht. 
Wer wirklich die öffentliche Debatte in der 
Sache aufmerksam und ohne „Interessen-
brille auf der Nase“ verfolgt, hat längst ein 
anderes Wissen zum Stand der Entwicklung. 
Richtig ist sicher, dass die Energiewende als 
ein gesamtgesellschaftliches Projekt gesehen 
werden muss, aber gleichwohl von massiven 
Einzelinteressen beherrscht wird. Leider wird 
die Politik dabei ihrer Aufgabe, das Gemein-
wohl als Leitlinie zu sehen, nicht gerecht und 
unterliegt ebenfalls ganz massiven Lobby- 
und Wirtschaftsinteressen der Energiekon-

zerne und anderer Industrien. Tatsache ist 
aber inzwischen, dass der neue Strom mittels 
Voltarik und Wind schon fast 25 Prozent un-
seres Energiebedarfs deckt und an der Strom-
börse in Leipzig die angebotenen Strom-
mengen meist so groß sind, dass die großen 
Energieverbraucher heute billigeren Strom 
beziehen als je in der Vorzeit. 
Die zur Gesamtfinanzierung einstweilen er-
forderlichen EEG-Umlagen, für die über 
2.000 Betriebe in Deutschland eine Ausnah-
meregelung eingefordert und leider auch von 
der Politik erhalten haben, ist objektiv in vie-
len Fällen nicht begründet. 
Auch das Todschlagargument, dass sonst 
viele Arbeitsplätze in Deutschland verloren 
gingen, weil die Unternehmen ihren Sitz ins 
Ausland verlegen würden, ist schlicht falsch, 
da in den meisten EU-Europa-Ländern inzwi-
schen die Energie teurer ist als hier im Land, 
worauf neutrale Energieexperten in den An-
hörungen immer wieder hinweisen. Ob die 
Energiewende bis zum Jahr 2030 oder erst 
2050 geschafft sein wird, hängt ganz davon 
ab, ob sie weiter von massiven Einzelinter-
essen (Bundesländer, Kommunen, Konzerne 
bis hin zu Einzelpersonen) am Vorankommen 
behindert wird.

Energiewende auch  
von Einzelinteressen abhängig

Leserbrief

Donnerstag, 12. Juni 2014 KÖNIGSTEINER WOCHE Nummer 24 - Seite 21



Falkenstein – Die katholische KiTa Falken-
stein feierte Ende Mai ihr Jahresfest. Dazu 
trafen sich die Kinder, Eltern und Erzieher 
mitten im Wald, da das Fest auch das diesjäh-
rige Waldprojekt der KiTa beendete.
Unter dem Blätterdach begrüßten die Kinder 
der Katzen- und Mäusegruppe ihre Eltern und 
Gäste mit Liedern, zu denen sie auf selbst-
geschnitzten und bemalten Holzinstrumen-
ten spielten. Die „Katzenkinder“ trugen ein 
Gedicht vor, mit welchem sie die Bewohner 
einer Buche vorstellten, die „Mäusekinder“ 
sagten auf, „Was man mit Bäumen alles ma-
chen kann“. Anschließend führten die Kinder 
ihre Eltern mit verbundenen Augen durch ei-
nen Waldparcours, bei dem die Eltern ertas-
ten durften, welche Bäume oder Blätter die 
Kinder ihnen anboten. Daneben gab es für 
Groß und Klein Stationen zum Basteln aus 
Naturmaterialien. 
Seit Ende März waren die Kleinen täglich bei 
Wind und Wetter draußen im Wald, oft für 
mehrere Stunden, ihren Proviant im Ruck-
sack mit sich tragend. Sie erarbeiteten „Wald-
regeln“ für das richtige Verhalten in der Natur 
oder brachten aufgesammelte Zweige, Rinde, 
Blätter, Eicheln oder Bucheckern mit in die 
KiTa. Einige dieser Fundstücke klebten sie 

auf bemalte Leinwände und verkauften die 
so entstandenen Kunstwerke während des 
Jahresfestes. Von dem Geld soll eine Werk-
bank angeschafft werden, auf der die kleinen 
Künstler demnächst noch mehr Holz verar-
beiten können. 
Nicht nur das Ende des Waldprojekts, son-
dern auch einen Geburtstag feierte das Jah-
resfest: Der Förderverein der KiTa besteht in 
diesem Mai seit 20 Jahren. Als Überraschung 
überreichte der Vorstand allen Kindern zum 
Abschluss des liebevoll gestalteten Jahresfes-
tes einen Gasluftballon, der bestimmt noch 
einige Tage an das gelungene Fest im Wald 
erinnern wird.

SPORT SPORT SPORT SPORT

Königstein – Vor kurzem trat die neue 
Volleyball-E- und -F-Jugend  (Jahrgang 
2002/03) des SC Königstein in Unterlieder-
bach bei einem Turnier an und zeigte mit 2:2 
eine gute Leistung. 
Mit dabei waren vier Teams unter der Leitung 
von Martina Becker und Johanna Haug auf 
unterschiedlichen Niveaustufen. So spielten 
zwei Teams noch mit Fangen des Balls, was 
bei den anderen beiden Mannschaften nicht 
mehr erlaubt war. Als Gegner standen Teams 
der TG Unterliederbach auf der anderen Netz-
seite. 

Es wurde in zwei Vierergruppen, jeweils 
jeder gegen jeden gespielt. Nach anfängli-
chen Regelschwierigkeiten spielten sich die 
SCK-Teams immer besser ein und belegten 
in beiden Gruppen die ersten Plätze: In der 
Niveaustufe eins gewann das Team mit Lotte 
Haug, Tessa Zöller und Anne Faßbender, den 
zweiten Platz belegten Cara Libbe und Lina 
Straß. In der zweiten Niveaustufe lag das 
Team mit Lea Lessing und Sophie Kiebe am 
Ende knapp vor Jasmin Rendel und Penelope 
Bühler. Alle freuen sich schon auf den nächs-
ten Start am 28. Juni in eigener Halle.

Erstes Turnier  
der neuen Jugend des SCK

Erfolgreiche Premiere beim ersten Turnier für Coach Johanna (hinten, v. li.) Jasmin, Pene-
lope, Lea; Mitte: Tessa, Lotte, Lina, Cara; vorne Anne.

Königstein – Der Wendepunkt kam mit einer 
unerwarteten Meisterschaft. Am Ende der 
Saison 2010/11 gelang der ersten Mannschaft 
der Wiederaufstieg in die Kreisliga. Nach 
schwierigen Jahren, in denen Spielklassen 
und Topspieler verloren gingen, gab es end-
lich wieder einen Erfolg der Herren zu feiern. 
Und da Erfolg oft wieder Erfolg nach sich 
zieht, ging es ab diesem Moment sportlich 
bergauf. 
Es kehrten Spieler wie Norbert Lein, Heiko 
Lenz und Florian Dorn zurück, mit dem Ziel 
vor Augen, den TTC 1948 Königstein zu-
rück auf Bezirksebene zu führen. Schließlich 
konnte die erste Herrenmannschaft zweimal 
bis in die Bezirksliga aufsteigen, die zweite 
spielte sich bis in die 1. Kreisklasse hoch 
und zwei Pokalsiege konnten zudem  gefeiert 
werden. Mit Blick auf die Zukunft wurde im 
TTC eine Tradition nie vernachlässigt: die 
konsequente Jugendarbeit. Schon viele Jahre 
hatte man junge Spieler aufgebaut, musste sie 
dann aber ziehen lassen, da Königstein keine 
Plätze in Mannschaften auf entsprechendem 
Niveau anbieten konnte. 
2012 stellte der TTC nun eine Hessenliga-
mannschaft der Schüler A, die sich auch be-
achtlich schlug. Drei von vier Spielern wech-
selten 2013 altersbedingt in die Jugend und, 
ergänzt um einen erfolgreichen Neuzugang, 
spielte diese Equipe nun in der Verbandsliga 

ganz vorne mit. 2014 wird einer dieser Ju-
gendlichen die erste Herrenmannschaft ver-
stärken können und trotz der entstandenen 
Lücke sieht es im Moment so aus, als ob 
Königstein auch 2014 wieder eine sehr starke 
Jugendmannschaft stellen wird. Die Trainer 
Florian Dorn, Norbert Lein und Tobias Lus-
ky, ergänzt um den jungen Christian Schwal-
bach, investierten Energie und Herzblut und 
stehen stellvertretend für diesen Erfolg. 
Nachdem man in 2013 bereits den Deutsch-
landpokal der besten Schüler der Republik 
ausrichtete, wird derzeit die Bezirksrang-
liste der Jugend und Schüler in Königstein 
gespielt. Veranstaltungen dieser Größenord-
nung können nur unter erheblicher ehrenamt-
licher Mithilfe von Vereinsmitgliedern, deren 
Ehepartnern oder Eltern gestemmt werden. 
Die „Seele“ des TTC 1948 Königstein bilden 
aber zwei Männer, ohne deren unermüdlichen 
Einsatz eine so positive Entwicklung, wie die 
der letzten Jahre, mit Sicherheit nicht möglich 
gewesen wäre – der 1. und der 2. Vorsitzende: 
Manfred Minnert und Winfried Bergner.                     
Die Bezirkszwischen- und -endranglis-
ten-Spiele der Jugend und Schüler finden 
ganztägig am 14. und 15. Juni in der Sport-
halle des Taunusgymnasiums Königstein, 
Falkensteiner Straße, statt. Der Eintritt ist frei. 
Weitere Informationen im Internet unter  
www.ttc-koenigstein.de.                           

Tischtennisboom in Königstein

Königstein – Seit Mitte Mai gibt es in der  
St. Angela-Schule einen Baumlehrpfad. Aller-
dings handelt es sich nicht um einen üblichen 
Lehrpfad mit Schautafeln, auf denen in Bild- 
und Textinformationen der jeweilige Baum 
vorgestellt wird. An ausgewählten Bäumen 
und Sträuchern hängen vielmehr laminierte 
Karten, auf denen ein so genannter QR-Code 
und ein Bild der jeweiligen Pflanze abgedruckt 
sind. Der QR-Code (englisch Quick Respon-
se, „schnelle Antwort“, als Markenbegriff 
„QR-Code“) ist ein zweidimensionaler Code, 
der von einer japanischen Firma im Jahr 1994 
entwickelt wurde. Weiterentwicklungen sind 
der Micro-QR-Code, der Secure-QR-Code 
(SQRC) und der iQR-Code. Der QR-Code 
wurde ursprünglich zur Markierung von Bau-
gruppen und Komponenten für die Logistik 
in der Automobilproduktion entwickelt um 
Baugruppen oder Bauteile eindeutig zu kenn-
zeichnen. Er kann aber auch zur Codierungen 
jeglicher Information verwendet werden. Mit 
Hilfe einer geeigneten Software auf einem 
Smartphone oder Tablet-PC kann der Code 
gescannt und dabei die ursprüngliche Infor-
mation zum jeweiligen Baum lesbar gemacht 
werden. Zusätzlich lassen sich Bilder, und für 
besonders Interessierte auch Links zu aus-
führlicheren Seiten im Internet einfügen, auf 
denen man sich genauer informieren kann. 
Dafür ist es allerdings notwendig, dass das 
verwendete Gerät internetfähig ist. Für die 
Nutzung des interaktiven Baumlehrpfades ist 
das aber keine Voraussetzung.
Der Leistungskurs Biologie des Abiturjahr-
ganges 2014 unter der Leitung von Herrn 
Brahm beschäftigte sich nach den Osterferien 
mit der Erstellung solcher QR-Codes und 
prüfte die im Internet verfügbare Software 
zur Generierung von QR-Codes auf ihre Eig-
nung für die Umsetzung unseres Projektes. 
Im Schulgelände wurden geeignete Bäume 
gesucht und mit herkömmlichen Methoden 
sowie internetgestützten Programmen be-
stimmt. Die Schülerinnen erstellten in einem 
ersten Schritt mit den relevanten Informa-
tionen für jede Baumart einen Steckbrief in 
Form eines Textdokumentes und übertrugen 
dieses dann in die Software zur Erstellung 
eines QR-Codes. Natürlich blieben prakti-
sche Probleme bei der Umsetzung nicht aus. 
Insbesondere die richtige Formatierung der 
auf HTML-Programmierung basierenden 
QR-Codesoftware stellte eine Herausforde-
rung dar. Da half es den Schülerinnen enorm, 
auf die im Informatikunterricht erworbenen 
Kenntnisse dieser HTML-Sprache zurück-

zugreifen. Im vorletzten Schritt wurden die 
erstellten Codes als PNG-Bild abgespeichert 
und mit Hilfe eines QR-Codescanners auf 
Richtigkeit überprüft. Zuletzt galt es, ein 
Textdokument mit dem QR-Code des jewei-
ligen Baumes, einem aussagekräftigen Bild 
und einer fortlaufenden Nummer zu erstellen. 
Diese wurden ausgedruckt, laminiert und 
schließlich an den ausgewählten Bäumen im 
Schulgelände aufgehängt.
Parallel dazu wurde auf einem Kartenaus-
schnitt des Schulgeländes in Form eines Sa-
tellitenbildes der Standort jedes Baumes mit 
seiner Nummer gekennzeichnet. Diese Karte 
hängt als Orientierungshilfe in einem der 
Biologieräume. Damit steht der interaktive 
Baumlehrpfad jeder Biologieklasse zur Nut-
zung zur Verfügung. In der Zukunft soll er 
erweitert und gepflegt werden, so dass künf-
tige Generationen von Schülerinnen auf diese 
Weise im Unterricht die Bäume und Sträu-
cher im Schulgelände kennen lernen können.
Mit der Einführung des Handyverbotes auf 
dem Schulgelände ist die Benutzung von Ge-
räten, die zur Nutzung des Baumlehrpfades 
erforderlich sind, im Regelfall nicht erlaubt. 
Diese Maßnahme soll verhindern, dass die 
Geräte während des Unterrichtes missbräuch-
lich genutzt werden. Gleichzeitig stellt man 
fest, dass Schülerinnen in den Pausen wieder 
mehr miteinander kommunizieren als mit 
ihren virtuellen Gesprächspartnern. Der Nut-
zung des Baumlehrpfades in den Pausen oder 
auch in Freistunden sind dadurch natürlich 
Grenzen gesetzt. 
Einer Nutzung im Zusammenhang mit Un-
terrichtsinhalten während des Biologieunter-
richtes steht aber nichts im Weg. An diesem 
Beispiel wird wieder einmal deutlich, dass 
Technik ambivalent genutzt werden kann. 
Ein sinnvoller Einsatz wie in diesem Fall 
kann neue Möglichkeiten erschließen, von 
denen der Lernprozess profitiert. Diesen viel 
versprechenden modernen Lehr- und Lernme-
thoden will sich die St. Angela-Schule nicht 
verschließen. 
Der interaktive Baumlehrpfad stellt nur eine 
von vielen Einsatzmöglichkeiten dieser Ge-
räte im schulischen Umfeld dar. In Zukunft 
werden sich alle Beteiligten mit diesen Me-
thoden auseinandersetzen und lernen müs-
sen, wie man sie nutzbringend einsetzt. Die 
methodische Umsetzung des nun erstellten 
interaktiven Baumlehrpfades liegt dabei in 
den Händen der jeweiligen Lehrkraft, der 
ein Leitfaden zur Nutzung im Unterricht zur 
Verfügung steht. 

Interaktiver Baumlehrpfad

Königstein/Schneidhain – Wie die hessische 
Landesbahn mitteilt, finden im Juni umfang-
reiche Gleisbauarbeiten auf der Strecke zwi-
schen Frankfurt-Höchst und Königstein statt. 
Zur Vorbereitung der Maßnahmen wurden 
Baumaterialien auf dem Bahnhof Königstein 
angeliefert, hier erfolgt die Zufahrt über die 
Kurmainzer Straße. Diese Arbeiten finden 
jeweils tagsüber statt. In den darauf folgenden 
Nächten werden die Baumaterialien entlang 
der Strecke verteilt. Die eigentlichen Gleis-

bauarbeiten werden an dem langen Wochen-
ende ab dem 18. Juni (22.30 Uhr) bis 23. Juni 
(4.30 Uhr) über den Feiertag durchgeführt. 
Am darauf folgenden Wochenende sind vom 
27. Juni (22.30 Uhr) bis 30. Juni (4.30 Uhr) in 
weiteren Abschnitten Umbauarbeiten vorge-
sehen. Diese Arbeiten finden ganztägig auch 
in der Nacht statt. Gleiches gilt übrigens auch 
für durchzuführende Arbeiten an den Gleisen 
im Bereich von Königstein-Schneidhain (sie-
he oben genannte Zeiten).

Landesbahn führt Gleisarbeiten 
durch in Königstein und Schneidhain

Königstein – Einmal in einen ganz ande-
ren Menschen schlüpfen und einen neuen 
Weg gehen: Wovon viele träumen, hat Nele 
Neuhaus für sich wahr gemacht. Als Nele 
Löwenberg hat sie einen Roman geschrieben, 
den sie auf Einladung der Königsteiner Kul-
turgesellschaft e.V. und der Buchhandlung 
MillenniuM exklusiv in Königstein im Tau-
nus vorstellt. Der „Sommer der Wahrheit“ 
beginnt am Dienstag, dem 17. Juni 2014 ab 
20 Uhr im Haus der Begegnung.
Es geht spannend zu in Nele Löwenbergs 
neuesten Roman, aber der von ihr so geliebte 
Taunus ist diesmal mit keiner Silbe erwähnt. 
Vielmehr finden sich die Leserinnen und Le-
ser in den Vereinigten Staaten wieder. Es geht 
in den kleinen Ort Fairfield im ländlichen 
Niemandsland mitten in Nebraska. Hier lebt 
die junge Sheridan Grant irgendwie doch ein 
aufregendes Leben.
Warum aber schreibt Nele Neuhaus unter 
dem Pseudonym Nele Löwenberg? Da ist 

zum einen der Gedanke „einmal etwas ganz 
anderes schreiben“. Zum anderen ist der 
Name Neuhaus so fest mit den Bodenstein/
Kirchhoff-Krimis verbunden, dass Nele-Fans 
so gut unterscheiden können, ob sie nun lie-
ber zum Krimi oder doch lieber zum Roman 
greifen wollen. Der Kartenvorverkauf hat be-
reits begonnen! Die Tickets sind bei der Kur- 
und Stadtinformation in der Kurparkpassa-
ge, Hauptstraße 13a, Telefon 06174/202251, 
info@koenigstein.de und natürlich bei der 
Buchhandlung Millennium erhältlich. Im Ein-
tritt von 10 Euro ist ein Glas Sekt zur Begrü-
ßung enthalten.
Tipp: Bevor sich Nele Neuhaus in Nele Lö-
wenberg verwandelt, hat sie am 17. Juni 2014 
noch einiges vor. Von 16 bis 17 Uhr ist sie 
nämlich in der Buchhandlung Millennium 
mitten in der Hauptstraße zu Gast. Dann dreht 
sich alles um ihr neues Buch „Ein unerwar-
teter Besucher“ aus der Reihe „Charlottes 
Traumpferd“.

Exklusiv: „Sommer der Wahrheit“

Königstein – Am  Freitag, 13. Juni, findet 
im Rahmen des Familiencafés ab 15.30 Uhr 
ein kleiner  Flohmarkt für Kinderbekleidung, 
Spielsachen, etc. statt. Organisiert wird er 
vom Elternbeirat des katholischen Kindergar-
tens St. Marien in Königstein und der Erlös 
kommt den Kindergartenkindern zugute.
Das Familiencafé findet im Gemeindezent-
rum in der Georg-Pingler-Straße 26 statt.

Familiencafé mit  
Flohmarkt

Jahresfest im Wald
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Immobilien
Verkäufe • Vermietungen • Gesuche
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Haus-t-raum.de
Immobilien GmbH

Wohne Deinen Traum …

!

Eigenen Garten in 
Ordnung bringen und Steuerbonus sichern
Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser,
Der Sommer naht, und es wird Zeit, den eigenen Garten entsprechend vorzube-
reiten. Eigenheimbesitzer, die dabei fremde Hilfe in Anspruch nehmen, können 
die Kosten bei der Einkommenssteuererklärung geltend machen. Darauf weist der 
Hauseigentümerverband Haus & Grund Deutschland hin.
Zu den haushaltsnahen Dienstleistungen, die bei der Einkommenssteuererklärung 
geltend gemacht werden können, zählen  alle Arbeiten, die normalerweise von 
den Haushaltsmitgliedern selbst erledigt werden wie zum Beispiel Heckenschnei-
den, einfache Beetpflege oder regelmäßiges Mähen des Rasens. Haus & Grund 
Deutschland weist darauf hin, dass Aufwendungen für diese Arbeiten jährlich mit 
bis zu 4.000 Euro von der Steuerschuld abgezogen werden können.
Beim Neuziehen eines Zauns oder der Reparatur eines Gartenweges ist ein Steu-
erabzug für Handwerkerleistungen von bis zu 1.200 Euro jährlich möglich, wobei 
jedoch nur die reinen Arbeitskosten geltend gemacht werden können, und die 
Materialkosten unberücksichtigt bleiben.
Damit das Finanzamt die Ausgaben rund um das selbstgenutzte Haus oder die 
Wohnung als steuermindernd anerkennt, muss eine Rechnung und ein Nachweis 
über die unbare Zahlung vorliegen. Die Ausgaben für Dienstleistungen und Hand-
werkerleistungen können dabei parallel geltend gemacht werden. 

Ihr

                 Dieter Gehrig
Quelle: Haus & Grund Deutschland  Angaben ohne Gewähr. 
Haus-t-raum Immobilien GmbH · Altkönigstr. 7 · 61462 Königstein

Anruf –23.00 ☎ 06174 - 911 75 40
Anruf –23.00 ☎ 06174 - 911 75 40

Immobilien GmbH Immobilien GmbH

Haus-t-raum.de Haus-t-raum.de

Kronberg
Modernes EFH in sonniger Ruhelage, 
418 m² Sonnengrd., bebaut mit Luxus-
haus, repräsentativer WEB, Kamin, 5 Zi., 
für nur € 698.000,– inkl. EBK.
E-Kennw. E-Verbr. 105,0 kWh/m2a, Gas, Bj. 2007

Platzriese in Bestlage
Schmitten-Oberreifenberg
Neuwertiges EFH, 4 Schlaf-Zi. auf einer 
Ebene, 2 moderne Tgl.-Bäder, luxuriöse 
EBK, schicker Garten, Doppelgarage, 
für nur € 449.000,–.
E-Kennw. E-Verbr. 82 kWh/m2a, Gas, Bj 2004

Anruf –23.00 ☎ 06174 - 911 75 40

Immobilien GmbH

Haus-t-raum.de

Liebe Eigentümer
Sie überlegen zu verkaufen oder 
zu vermieten? Wir informieren Sie kos-
ten  los und unverbindlich über Ihre Vermitt-
lungschancen und was Sie aktuell am 
Markt erzielen können. Wir suchen stän-
dig hochwertige Wohnungen, Reihen- 
und Doppelhäuser, Villen sowie Grund-
stücke in guten Lagen des Vor dertaunus. 
Nutzen Sie unseren guten Ruf, Marktkennt-
nisse und Kundenpoten tial für Ihren Erfolg.

Anruf –23.00 ☎ 06174 - 911 75 40

Immobilien GmbH

Haus-t-raum.de

Cityresidenz Königstein

In bester Innenstadtlage entste-
hen nur 6 Luxuswohnetagen mit 
Lift, Tiefgarage und Fußboden-
heizung. 1. OG 111,02 m2 – 
461.000,– €, DG 100,38 m2 – 
417.000,– €, Penthouse 227,90 
m2 – 905.000,– €.
Fußläufig erreichen Sie alle Ge-
schäfte und Restaurants.
E-Kennw. E-Bed. 56,0 kwh/m2a, Gas Bj 2015

Neubau Neubau

Hainstrasse 1 . 61476 Kronberg/Ts  
Tel: 06173/5005 . www.foccos.de

Kronberg – Villen-Baugrundstück  
� Ruhige 1A-Südwest-Bestlage Kronberg 

nahe Kindergärten, Schulen u. S-Bahn 
� schönes 995 m² Hang-Grundstück in 

begehrter Sonnenlage  
� 1938er Altbestand in Kürze leer 
� B-Plan: WA; 2 Vollgeschosse; GFZ 0,30   

zul. Grundfläche 150 m², Einzelhaus 
                                        KP € 995.000,--  

Hainstrasse 1 . 61476 Kronberg/Ts  
Tel: 06173/5005 . www.foccos.de

Kronberg – freist. Einfam.-Haus 
� ruhige, grüne 1A-Südw. Lage, nahe Feld, 

Schulen, Kindergärten und S-Bahn 
� ca. 240 m² Wfl., 4-5 SZ, 2 Bäder; G-WC
� 45 m² Wohn-Essber., 30 m² Südwest-

Terrasse, Kamin, Burgblick; mod. EBK 
� idy. 960 m² Grdst., Garage; bezugsfertig 
� Bed.-Ausw. v. 24.05.14, E-Bedarf: 246,86 kWh/(m²*a)   

BJ Geb.:1952, Gas v. 2006, Energ.Effiz.Kl.: G 

     Miete € 3.400,-- zzgl. NK, KT, CT 

Erscheinungshinweis
Wegen des Feiertages (Fronleichnam) 

erscheint die nächste Ausgabe am 
Mittwoch, dem 18. Juni 2014.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Bitte beachten Sie die geänderten 
Anzeigenschluss-Termine:

Private Kleinanzeigen: 
Montag, 16. Juni 2014, 12.00 Uhr

Gewerbliche Anzeigen:
Montag, 16. Juni 2014, 17.00 Uhr  

Erfahren Sie den aktuellen Marktwert Ihrer 
Immobilie - diskret und unverbindlich

Herr Stefan Trier (Immobilienfachwirt (TÜV)) 

berät Sie gern unter 0800 - 333 33 09

F Ü R  S I E  I N  D E N  B E S T E N  L A G E N

WOLF-HAUS
EIN LEBEN LANG.

EINLADUNG zur Hausbesichtigung:

Koppenmühle • 97705 Burkardroth–Gefäll • Tel. (0 97 01) 91 11-0 • www.wolf-haus.de

Info unter:

am Sonntag, 15. Juni 2014
in 61389 Niederreifenberg
Köppchenweg 12
von 14 bis 17 Uhr0171/7 55 23 22

Wir suchen Wohnbau/Abrissgrundstü-
cke für Kunden/Investoren in Oberursel, 
Bad Homburg, Königstein u. Kronberg.
HÄHNLEIN & KRÖNERT Immobilien 
Tel. 06192 / 20 68 20, Schnelle Prü-
fung/Ent schei dung!  www.hki24.de

Königstein1 – LOFT = DAS NON+ULTRA, lux. 
4–5-ZW, Bj. 2013, ca. 250 m2 + ca. 40 m2 Terr.,/
Penth., purist. Architektur, Deckenh bis ca. 4 m, Lift,
EBK, Blick TAG + NACHT, inkl. 2x TG, € 3.400
KÖ – schicke 3-ZW + sonn. Terr., ca. 100 m2 Wfl., 
EBK, Kamin, Gä.-WC, 153 kWh/m2, kl. WE, € 925
Kriftel – top Lg., familienfr. DHH am Feldrand, Bj.
87, ca. 130 m2, 5 Zi., Wi.-Ga., top EBK, Kamin,
Sauna, neue Heizg./169,3 kWh/m2, Gar., € 1.700
Anna Hoffmann Immob 0170 / 90 888 95

 

   

Immobilien 

Königstein – 235.000 € 
 

Perfekte Kapitalanlage* 3-Zimmer-ETW* 
84m² Wfl.* stadtnahe Lage TGL-Bad +  

sep. G-WC* Doppel-Parker! 
E-Kennw. E-Verbrauch 115,5 kWh/m2a, Gas, Bj. 1997  

Profitieren auch Sie 
von unseren zahlreich vorgemerkten 
Käufern aus unserer Kundenkartei – 
völlig kostenfrei und unverbindlich! 

Glashütten – 439.000 € 
 

Bungalow* 155m² Wfl.* 882m² Grdst.* 
EBK* off. Kamin innen u. außen* 
Terrasse* Teich* Doppelgarage! 

E-Kennw. E-Verbrauch. 221  kWh/m2a, Gas, Bj. 1977 
Kronberg – 450.000 € 

 

Individuelles Stadthaus m. Nebengeb.* 
459m² Sonnengrdst.* Modernisierungs-

bedarf* Doppelcarport! 
E-Kennw. E-Bed. 403,6 kWh/m2a, Gas/Strommix, Bj. 1903 

adler-immobilien.de 06 196.  56  09  60

Telefon 069 - 24182960
Ihr Spezialist für qualifizierte Immobilien im Vordertaunus

SGI Immobilien – Lyoner Str. 20 – 60528 Frankfurt
www.sgi-immobilien.de

KÖNNEN SIE UNS HELFEN???
Wir suchen dringend für unsere vor gemerkten Kunden 

2–5-Zi.-Whng. & Häuser (Miete & Kauf) im Erscheinungsgebiet
der Zeitung. Rufen Sie uns umgehend an. Wir garantieren 

Ihnen fachliche Beratung und schnelle Vermittlung.

12 Min. bis Bad Homburg! Provisions-
frei! Freist. EFH Neubau, 5 helle Zi.,
KfW 70, Wärmepumpe, Fußbodenhzg.,
Kamin, Naturlage, ca. 400m² sonniges
Grdst., schlüsselfertig nur  €  249.732,–
Direkt v. Eigent., 06103/2701937

Ihre IMMOBILIE verdient den BESTEN PREIS
Verkaufen und noch Wohnen bleiben. 
Wie das geht, verraten wir gerne in einem 
persönlichen Gespräch.

Produktmanager sucht Hausanwesen 
für 4 Personen ab 150 m² Wfl. bis zu KP 
920.000 € ab 8/2014

Ärztlicher Klinikdirektor sucht Haus 
oder Großwohnung zum Kauf ab 140 m² 
Wfl. bis € 850.000 

Japanisches Bankhaus sucht für Mit-
arbeiter RH* DHH* ETW  zum Kauf im 
Rhein-Main-Gebiet

Handwerker / Barzahler 
kauft Häuser – auch mit Mietern und 
mit Baumängeln bis € 1,2 Mio.

Hochpreisgarantie bei Eigenankauf von 
MFH und baureifen Grundstücken.

Koreanischer Konzern sucht für Mitar-
beiter Häuser und Wohnungen im MTK. 

Was ist meine Immobilie wert? Sie wol-
len Ihre Immobilie verkaufen ? Wir  ermit-
teln kostenfrei den realen Marktwert. 

adler-immobilien.de  |   06196. 560 960

Ideallösung    
Diese Wohnung ist dem Architekten ge-
lungen. Das Wohnzimmer beeindruckt
schon mit seiner Größe von 36 m² und
der Helligkeit. Für die romantischen
Stunden steht der offene Kamin bereit. In
der Küche ist Platz für den Hobbykoch.
Der großzügige Balkon lädt ein zum Son-
nenbaden. Nach Ihrem Geschmack wer-
den wir das Bad ausstatten. Gemeinsam
mit den drei Schlafräumen bildet es ei-
nen separaten Bereich. Um den allmor-
gendlichen Stau zu vermeiden, hat der
Architekt noch ein zusätzliches Dusch-
bad für Sie geplant. € 254.300 kostet Ihr 

neues Zuhause in Flörsheim schlüssel-
fertig. Wenn Sie schon in wenigen Wo-
chen in der Rheinallee einziehen wollen,
sollten Sie anrufen.

Dietmar Bücher
Schlüsselfertiges Bauen

65510 Idstein
www.dietmar-buecher.de

� 0 6126/588-120

E-Kennw. E-Bedarf 80 kWh/m2a, Kl. C, Erdgas. Bj. 2003

Büro
Königstein-Mitte, ca. 55 m2, Erdge-
schoss, 2 Kfz.-Stellplätze, Miete: € 
500,– NK: € 159,–, frei ab 1. Juli 
2014 von privat zu vermieten. 

Tel. 0171 / 6 00 11 38

Büro/Praxisräume
Königstein/Mitte, 135 m2, 1. 
Stock, Aufzug, 4 Kfz.-Stellplätze, 
Miete: € 1.100,– NK: € 300,–, 
frei ab 1. Juni 2014 von privat zu 
vermieten. 

Tel. 0171 / 6 00 11 38

Exkl. 3-Zimmer-ETW – 
Kronberg am Viktoriapark
Ca. 83 m2, helle, mod. Whg. im 2. OG, hochw. 
Parkett, kpl. mod. neue EBK, Blk. m. Blick in 
den Park, in sehr gepfl. Wohnanl. mit Aufzug, 
1 Garagen-Stellplatz, EA angefordert.
KP 360.000,– + 5,95% Prov. inkl. MwSt. 

E. F. Jürgens ImmoManagement
Tel.: 06174 23282 od. 0151 12112292

Am Anfang: Kompetente u. realistische Marktwerteinschätzung!
Äußerst diskrete Verkaufsabwicklung mit 15jähriger Erfahrung!
Besichtigungen nur mit „echten“ Interessenten – Kein Tourismus!
Verkäufer und Käufer haben nur einen Ansprechpartner – mich!
Am Ende: Der erfolgreiche Abschluss! ICH freue mich auf SIE!

Sie verkaufen Ihre Immobilie?
ICH bin IHR verlässlicher Partner!

C a r s t e n   N ö t h e
Immobilienmakler

Tel.: 06172 – 8987 250
www.noetheimmobilien.de

Sie haben Probleme mit Ihrer Immobilie und Ihrer Bank?
Sie stehen kurz vor oder schon in der Zwangsversteigerung ? Sie wissen

nicht, wie es weitergeht? Dann sprechen Sie mit uns! Wir helfen Ihnen 
garantiert weiter, auch bei bereits beantragter Insolvenz (Firma & Privat).

Keine Vorkasse, keine Gebühren, wir arbeiten nur auf Erfolgsbasis.
GAY & PARTNER

Krisen- und Insolvenzmanagement bei Immobilien-Schieflagen
Hotline (069)24182964 · E-Mail: info@immobilien-schieflagen.de
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Für die katholischen Vertriebenen, die nach 
Ende des Zweiten Weltkrieges in die Bun-
desrepublik Deutschland kamen, wurde Kö-
nigstein zum Begriff der kirchlichen Heimat 
überhaupt. 
Ein „bedeutsamer Abschnitt der deutschen 
Kirchengeschichte“ spielte sich in der Tau-
nusstadt Königstein ab, wie Dr. Reinhard 
Hanke, Weihbischof in Erfurt, in seinem Ge-
leitwort zu „Hochschule und Priesterseminar 
in Königstein - Ein Beitrag zur Vertriebenen-
seelsorge in Königstein“, einem neuen Buch 
über dieses wichtige Kapitel der (Königstei-
ner) Nachkriegsgeschichte, betont. Dr. Rainer 
Bendel hat dieses umfassende Werk zu der 
Geschichte der Vertriebenenseelsorge in un-
serer Stadt vorgelegt. 
Er ist außerplanmäßiger Professor an der 
Katholisch-Theologischen Fakultät der Uni-
versität Tübingen. Der zweite Vorsitzende 
des Institutes für Ostdeutsche Kirchen- und 
Kulturgeschichte ist durch  zahlreiche Veröf-
fentlichungen bekannt.
In seinem neuen Werk befasst sich Rai-
ner Bendel ausführlich mit der Geschichte 
der Königsteiner Anstalten. Für die „Be-
wältigung“ der sehr umfassend dargestellten 
Thematik ist die der Einleitung vorangestell-
te Übersicht „Zur ersten Orientierung: Eine 
Übersicht über die wichtigsten Ereignisse von 
1946 bis zur Liquidierung des Albertus-Ma-
gnus-Kollegs im Jahre 2000“ ausgesprochen 
hilfreich für den Leser.
Der Einleitung folgen acht Abschnitte, die 
jeweils unterschiedliche Schwerpunkte in den 
Fokus stellen. So steht Abschnitt II unter 
dem Thema „Die Vertriebenenbischöfe“  und 
behandelt das Wirken von Maximilian Kaller 
bis Gerhard Pieschl. 
In  Abschnitt III „Die Promotoren“ steht Bi-
schof Dr. Adolf Kindermann im Mittelpunkt.  
Weiter erfährt der Leser Wissenswertes über 
die Priesterausbildung in Königstein und die 
zahlreichen Institute, die es gab (Abschnitt 
V).  Der anschließende Abschnitt VI „Gym-
nasium und Konvikt als Rekrutierungsfeld 
für Theologiestudenten?“  befasst sich mit 
der Geschichte der Bischof-Neumann-Schule.
Den acht Abschnitten schließen sich ein Bild-

teil mit auch weniger bekannten Fotos, sowie 
Quellen und Literaturangaben und eine um-
fassende Dokumentation an.
Ausführliche wissenschaftliche Recherchen 
liegen dem Buch, das als Standardwerk zur 
Geschichte der Königsteiner Anstalten ange-
sehen werden kann,  zugrunde. Rainer Bendel 
besuchte während der Arbeiten Königstein 
und hierbei auch das Stadtarchiv. Er nahm 
Kontakt zu vielen Zeitzeugen auf und berich-
tet darüber in seinem Vorwort: „Viele haben 
mir im Laufe der Studie von ihren Erfahrun-
gen in Flucht, Vertreibung, Ankommen und 
Aufnahme, von ihren Studien in Königstein, 
von der Lektüre der aus Königstein ver-
schickten Literatur erzählt. 
Ihnen allen danke ich für das bunte Bild, 
das ich dadurch bekommen habe – immer 
in dem Bewusstsein, dass Erinnerung und 
Geschichtsschreibung zwei sehr unterschied-
liche Zwillinge sind.“
Dr. h.c. Gerhard Pieschl, Weihbischof in 
Limburg, bezeichnet Königstein mit den viel-
fältigen Einrichtungen als „prägenden Be-
griff für die Seel- und auch Fürsorge an den 
katholischen deutschen Heimatvertriebenen“ 
in seinem Geleitwort zu dem Buch, das für 
alle, die sich mit dieser Thematik gründlicher 
befassen wollen, ein unverzichtbares und vor 
allem auch spannendes Werk ist.

Rainer Bendel: Hochschule und Priestersemi-
nar in Königstein. Ein Beitrag zur Vertriebe-
nenseelsorge der katholischen Kirche, Köln, 
Weimar, Wien 2014, 1025 Seiten, 79,00 Euro 
(Forschungen und Quellen zur Kirchen- und 
Kulturgeschichte Ostdeutschlands Band 46).

Stahltrapezprofile sofort ab Lager ● Telefon 06403 2315
Luxmetall Metalldachpfannen und Profile, kurzfristig auf Maß,

mit Kranentladung! ● www.Dächer-und-Wände.de

Getränke Hasselbach
Unsere Angebote vom 12. bis 25. Juni 2014

Büro- und Gastronomie-Service

Schmidstr. 47 
Ffm.-Gallus

Tel. 069 7381729

Emser Str. 54 – 56
Wiesbaden 

Tel. 0611 451577

Bischof-Kaller-Str. 3 · Königstein 
Tel. 06174 4572

Gründenseestr. 28
Ffm.-Fechenheim 
Tel. 069 36606943

Kelkheimer Str. 40a
Kelkheim 

Tel. 06195 65201

Sie fi nden bei uns Fassbiere, Spirituosen, Sekte, Zapfgeräte sowie Garnituren zum Verleihen.
Selbstverständlich beliefern wir Sie auch. Für Ihre Feste und Veranstaltungen geben 

wir Getränke in Kommission. Sie zahlen nur den effektiven Verbrauch.

Zugaben solange Vorrat!  Beachten Sie die Krombacher-Verlosung im Markt!

Heilwasser
Still od. Medium
Kst. 12/075 Glas
Ltr. 0,82 €
Pfand 3,30 €

Weizen versch. Sorten
Kst. 20/05 od. 24/033
+ 1 Orig. Glas
Ltr. 1,35/1,70 €
Pfand 3,10/3,42 €

13,49 € 7,39 €

11,99 € 13,49 €

Pils, Weizen
od. alkoholfrei
Kst. 20/05 od. 24/033
Ltr. 1,35/1,70 €
Pfand 3,10/3,42 €

Versch. Sorten
Kst. 20/05 od. 24/033
+ 1 Solar-Lampe
Ltr. 1,20/1,51 €
Pfand 3,10/3,42 €

www.kino-kelkheim.de

info@kino-kelkheim.de

Kino Kelkheim
Hornauer Str. 102 · Tel. 06195/65577

12. 6. – 18. 6. 2014
––––––––––––––––––––––

o. A.

„Grace of Monaco“ 
Do. – So. 20.30 Uhr

––––––––––––––––––––––
ab 12 Jahre

„A million ways to die 
in the West ...“ 
Do. – Mo. 20.00 Uhr
Sa. – Mo. 17.00 Uhr

––––––––––––––––––––––
ab 12 Jahre

„Lauf, Junge lauf“
Sa. + So. 17.30 Uhr

Mo. 20.30 Uhr
––––––––––––––––––––––

ab 6 Jahre

„Philomena“
Di. + Mi. 20.30 Uhr

–––––––––––––––––––––
o. A.

„La Traviata“
(Liveübertragung aus der Oper Paris) 

Di. 19.30 Uhr
–––––––––––––––––––––

o. A.

„Sir Simon Rattle 
und Daniel Barenboim“

live aus der Berliner Philharmonie
Mi. 19.30 Uhr

12. 6. – 18. 6. 2014

o. A.

Words & Pictures
Do. – Sa. + Mo. 20.15 Uhr

So.  17.30 Uhr 
Di. 20.15 Uhr (OV)

o. A.

Grace of Monaco
Fr. + Sa. 17.30 Uhr
So. + Mi. 20.15 Uhr

Klosterstraße 4 · 61462 Königstein · Tel. 3866

Leinenschuhe von
– perfekt für einen heißen Sommer!

www.kronbergacademy.de
KARTEN 06173 – 78 33 77

Daimlerstraße 13a 
61449 Steinbach (Taunus)

Tel. 02247 - 91 91 0
www.kanal-kuchem.de

Gartenfeldstraße 10
61350 Bad Homburg

Tel.: 06171 - 88 78 60
www.kanal-dihn.de

DIE ALTERNATIVE ZUM TAXI

36,– EURO
Flughafentransfer

34,– EURO
Frankfurt City

06172-311  72

Alle Sommerhosen 
am Erdbeerfest 

– 20 %

Sportliche und 

klassische Mode

vom Besten

Tanzhausstr. 3 · 61476 Kronberg
Tel. 06173-5367

A-Z 
Rolläden-Fenster-Türen-Dachfenster- 

Umzugsküchen-Bad-Sanierung-Schreiner
Glasschäden-Einbruchschäden- 
Renovierungen aus Meisterhand

Tel. 0171-3311150

Werbung
will nicht überreden, sondern 

überzeugen. Werbung informiert
über Produkte, über Preise. 

Nutzen auch Sie die Werbung!

Schneidhain – Nach erfolgreichem Start 
geht der Fitnesskurs „Zumba“ der SG 
Schneidhain in die Fortsetzung. Ab Freitag, 
13. Juni, startet ein neuer Zehnerkurs. Es 
sind noch ein paar wenige Plätze frei.  Wer 
also Lust hat, freitags von 18 bis 19 Uhr 
Musik, Aerobic und Ausdauer miteinander 
zu verbinden und sich richtig fit zu machen, 
kommt diese Woche gleich vorbei und macht 
mit. Das Ganzkörpertraining mit lateinameri-
kanischen Tanzelementen erfreut sich großer 
Beliebtheit, steigen Sie mit ein. Unsere lizen-
sierte Zumba-Trainerin Stefanie Langham-
mer nimmt gerne auch Neueinsteiger mit in 
den Kurs auf. Anmeldungen können vorab 
bei der 1. Vorsitzenden Daniela Jung-nickel 
(daniela.jungnickel@bw-schneidhain.de) er-
folgen oder aber direkt am Kurstag. Für 
Mitglieder der SG kostet der Kurs 35 Euro, 
für Nichtmitglieder 65 Euro. Trainiert wird in 
der Turnhalle der Grundschule, Jahnstraße 1.

Zumba-Kurs geht  
in die zweite Runde

Königstein – Bei einem Auffahrunfall auf der 
Le-Cannet-Rocheville-Straße an der Kreu-
zung der Adelheidstraße wurde am Montag-
nachmittag ein 43-jähriger Autofahrer leicht 
verletzt. Eine 19-jährige Toyota-Fahrerin 
hatte den Haltevorgang des 43-jährigen Sko-
da-Fahrers zu spät bemerkt und war aufge-
fahren. Sachschaden: ca. 1.000 Euro.

Aufgefahren

Standardwerk über Königsteins Rolle 
in der Vertriebenenseelsorge

Hochtaunuskreis. – Der Hochtaunuskreis 
sucht erziehungs- und lebenserfahrene Per-
sonen, die professionell Kinder auf Zeit be-
treuen wollen. „Diese Kinder haben Eltern, 
die ihnen nicht immer das geben können, 
was Grundlage einer stabilen Entwicklung 
ist: Liebe, Fürsorge, Respekt und Grenzen. 
Umso wichtiger ist es, Menschen zu finden, 
die sich ihnen geduldig widmen und ihnen 
die Chance auf ein geregeltes Leben geben“, 
wirbt Kreisbeigeordnete Katrin Hechler um 
Pflegeeltern, vorzugsweise im Raum Oberur-
sel, Friedrichsdorf und Usingen.
Die Kinder und Jugendlichen, die aufgenom-
men werden sollen, sind im Alter von 0 bis 
17 Jahren. Dabei handelt es sich um Kin-
der aus akuten Notsituationen, aus Familien 
in Krisensituationen, um Kinder, die einen 
Schutzraum brauchen oder deren Eltern für 
eine bestimmte Zeit für ihre Versorgung 
ausfallen (drei bis sechs Monate). Personen, 
die sich für die Aufnahme eines Pflegekin-
des bereit erklären, sollten Erfahrung im 
pädagogischen, medizinischen oder sozialen 

Bereich haben, zudem sind Freude am Um-
gang mit Kindern, Einfühlsamkeit in deren 
besondere Situation und eine hohe zeitliche 
Flexibilität wichtig. Hinzu kommen eine 
hohe Belastbarkeit und Konfliktfähigkeit, 
die Offenheit im Umgang mit den Eltern und 
eine enge Kooperation mit dem Jugendamt. 
„Wir unterstützen die Pflegepersonen selbst-
verständlich durch ein Vorbereitungsseminar 
und themenspezifische Schulungen. Zudem 
stehen ihnen Fachberatungen, Fortbildungen 
und Supervisionen zur Verfügung, um diese 
verantwortungsvolle, interessante und wich-
tige Aufgabe meistern zu können“, berichtet 
Katrin Hechler. Die Aufgabe der Bereit-
schaftspflege werde durch eine angemessene 
Vergütung honoriert. Interessierte wenden 
sich bitte zeitnah an die Kontaktpersonen 
des Pflegekinder- und Adoptionsdienstes 
des Hochtaunuskreises, Fachbereich Soziale 
Dienste, Petra Erle, Telefon 06172-999-5752, 
per E-Mail petra.erle@hochtaunuskreis.de, 
Eva Wolfer, Telefon 06172-999-5753, per 
E-Mail eva.wolfer@hochtaunuskreis.de.

Kindern ein zu Hause geben:  
HTK sucht dringend Pflegeeltern 

Königstein – Die Garde „Königstänzer“ des 
Königsteiner Narrenclubs sucht noch Ver-
stärkung. Wer hat Spaß am „Marsch-Tanz“?
Gesucht werden noch weibliche, aber gerne 
auch männliche Interessenten ab zirka 15 
Jahren.
Ihr braucht keine Angst vor Spagat, Rädern 
oder einem Salto zu haben, denn wir tanzen 
den klassischen Gardetanz und nicht mit ei-
ner Polka gemischt.
Das Training findet immer freitags von 19 
bis 20 Uhr in der Turnhalle der Grundschule 
(Jahnstraße 1) statt.

Garde des Narrenclubs 
sucht Verstärkung

Fr. – So. 20.15 Uhr
Sa. + So. auch um 18.15 Uhr

Do. 15.30 Uhr

PARIS UM JEDEN 
PREIS

–––––––––––
Di. 19.15 Uhr

Opera de Paris LIVE: 
LA TRAVIATA

–––––––––––
Mi. 20.00 Uhr

Royal Shakespeare 
Company LIVE: 

HENRY IV – Part 2
www.kultkinobar.de

www.facebook.com/KultKinobar
 Tel. 06196 9216700 

Zum Quellenpark 2 · Bad Soden 
Kinotag: Dienstag

12. 6. – 18. 6. 2014
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